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Bewegung
Dokumentiert: Der Antrag
des Parteivorstandes
»DIE LINKE – Partei in
Bewegung« an den Leipziger
Parteitag vom 8.–10. Juni in
gekürzter Fassung. 10

Wahrheit
Im Krieg stirbt bekanntlich
die Wahrheit zuerst. Auf der
Suche nach Fakten zum
mutmaßlichen Giftgaseinsatz
in Syrien stellen sich
viele Fragen 12

Wunder
In Frankfurt/Oder wurde
René Wilke (DIE LINKE) mit
62,5 Prozent zum Oberbürgermeister gewählt. Wie das
»Wunder« passieren konnte. 14
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INHALT

I

m Osten würde DIE LINKE
zunehmend Wahlen verlieren, wird gerne behauptet.
Dass es anders geht, zeigte René Wilke in Frankfurt/
Oder. Er gewann die Stichwahl
zum Oberbürgermeister. Ob das
ein Wunder war? Der Frage, wie
es dazu kam, gehen wir auf Seite 14 nach.
Tief, aber nicht so tief im Osten
trifft sich vom 8. bis 10. Juni DIE

LINKE zu ihrem Leipziger Parteitag.
580 Delegierte debattieren über die
Anträge und wählen einen neuen
Parteivorstand. In diesem Heft auf
den Seiten 8 bis 11 stellen wir die
»oberste Versammlung« vor, dokumentieren den Antrag »DIE LINKE –
Partei in Bewegung« und blicken auf
sechs Regionalforen zurück, in denen sich die Partei auf den Parteitag
vorbereitete.
Neben dem zentralen Antrag des
Parteivorstandes wird das Thema
Frieden ein weiterer inhaltlicher
Schwerpunkt sein. Mutmaßliche
Giftgaseinsätze und völkerrechtswidrige Bombardierungen wie jüngst
in Syrien zeigen, die schauerliche
Wirklichkeit der Kriege. Jan van
Aken geht in seinem Beitrag »Propaganda und Völkerrecht« auf die Suche nach Fakten rund um die Eskalation in Syrien. Mehr auf Seite 12
Am Tag der Pflege, dem 12. Mai,

starteten wir unsere Kampagne
»Menschen vor Profite – Pflegenotstand« stoppen. Auf Seite 4
findet sich die Unterschriftenliste. Beteiligt euch rege. Alle weiteren Informationen zur Kampagne,
die Unterschriftenliste und Aktionsideen gibt es auf der Kampagnen-Website: www.pflegenotstand-stoppen.de
Thomas Lohmeier ist Leiter des
Bereichs Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerdialog in der
Bundesgeschäftsstelle der LINKEN
in Berlin
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FRAGEZEICHEN

Willy Brandt,
was ist
für Dich sozial
gerecht?
Die Linke Nürnberg

Sozial gerecht bedeutet für mich, dass jeder Mensch – unabhängig vom Background – dieselben Chancen und Möglichkeiten hat. Was muss sich gesellschaftlich ändern? Es bedeutet auch für mich, dass eine drastische Änderung in der Gesellschaft geschehen muss. Eine Gesellschaft kann nur »sozial gerecht« sein, wenn wir es schaffen, dass das Motto »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen!« gelebt wird. Welche konkreten,
politischen Maßnahmen sind notwendig? Die Kluft zwischen Arm und
Reich muss dazu kleiner und kleiner werden, bis sie verschwindet. Wenn
wir es schaffen, diesen Prozess anzuregen, tun wir sehr viel für eine sozial gerechtere Gesellschaft. Was wünschst Du Dir von Deiner Generation,
um eine sozial gerechte Gesellschaft zu erlangen? Ich wünsche mir von
meiner Generation, dass sie politikinteressierter ist und sich intensiver damit auseinandersetzt, als sie es bisher tut. Unsere Generation muss dem immer stärker werdenden Rechtsruck in Deutschland – und in Europa – begegnen und sich ihm in den Weg stellen. Wir brauchen mehr Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht und weniger Franz Josef Strauß und Sebastian Kurz.
Was macht Dir in diesem Zusammenhang am meisten Angst? Mir macht
Angst, dass wir wieder eine Partei im Bundestag sitzen haben, die sich im Öffentlichen rechtsextrem äußert. Dass wir in der Gesellschaft einen solchen
Zuspruch für so eine Partei haben, bereitet mir große Sorgen.
WILLY BRANDT (24), Neumitglied aus Nürnberg in Bayern mit prominentem Namen

DISPUT fragt jeden Monat ein Mitglied
unserer Partei nach dem vollen Ernst im
richtigen Leben.
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Frau Merkel, in deutschen Krankenhäusern
fehlen 100 000 Pflegekräfte.
Das bedeutet: zehntausende vermeidbare
Unfälle und Todesfälle, mangelnde Hygiene
und unzumutbarer Stress für die Beschäftigten.
In der Altenpflege fehlen mindestens
40 000 Stellen. Das Leben in den Pflegeheimen ist für viele alte Menschen unerträglich. Die Arbeit mit Menschen muss uns mehr
wert sein: Kein Lohn in der Altenpflege darf
unter 14,50 Euro pro Stunde liegen.
Ich fordere Sie auf: Handeln Sie! Ihr Gesundheitsminister Spahn muss einen gesetzlichen
Personalschlüssel in der Pflege endlich
umsetzen und die Arbeitsbedingungen und
Löhne deutlich verbessern.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Unterschrift

Ort

Unterschrift

Ort

Unterschrift

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl

Die Angaben werden von der Partei DIE LINKE in ihrer Bundesgeschäftsstelle und den Gliederungen entsprechend den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) gespeichert, verarbeitet, übermittelt, aufbewahrt und nur zum
angegebenen Zweck bis zum Widerruf dieser Einwilligung verwendet.

Bitte einsenden an: DIE LINKE, Pflegekampagne, Kleine Alexanderstraße 28,
10178 Berlin oder online unterschreiben: www.pflegenotstand-stoppen.de
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AUS DEM HAUS

W

enn ich auf dem
nächsten Parteitag
das Amt des kommissarischen Bundesgeschäftsführers abgebe, und mich der Wahl zum
Bundesschatzmeister stelle, blicke
ich zurück auf bewegende acht Monate, in der die Partei konstant gewachsen ist – an Mitgliedern, aber auch an
Erfahrungen, wie wir auf Parteiebene
miteinander arbeiten können. Um diesen positiven Trend beizubehalten, damit er weder stagniere, noch sich ins
Gegenteil verkehre.
Angesichts einer Reihe von neuen Herausforderungen, derer wir uns nicht
nur in Deutschland, sondern europaund weltweit stellen müssen, ist es
wichtiger denn je, als linke, parlamentarische Kraft in Deutschland, eine
positive Entwicklung der Gesellschaft
voranzutreiben. Dazu gehört ein Bollwerk zu bilden, gegen den Rechtsruck im Land, und soziale Garantien
für die Menschen zu schaffen und zu
erhalten.
Nach wie vor sind drei Millionen Menschen ohne Lohnarbeit, gleichzeitig
gibt es zu viele Arbeitnehmer/innen,
die unter Dauerstress leiden, erkranken, weil sie viel zu viel Zeit am Arbeitsplatz verbringen und die Belastung dort wächst.
In diesem reichen Land lebt jedes
siebte Kind mit Hartz IV. Es ist hinreichend belegt, wie Armut und der daraus erwachsende, soziale Stress, die
Startchancen ins Leben für Kinder
nachhaltig beeinträchtigt.
Es werden jetzt sofort 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern benötigt und auch in der Altenpflege
schafft der Mangel an Personal Situationen, die oftmals menschenunwürdig sind. Rund 40 Prozent der Haushalte in Deutschlands Großstädten
müssen mehr als 30 Prozent ihres
Nettoeinkommens ausgeben, um ihre
Bruttokaltmiete zu bezahlen. Die Mieten in den Ballungsgebieten explodieren, »Investoren« spekulieren sich ein
dickes Bankkonto zusammen.
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HARALD WOLF

Vorwärts!

DIE LINKE steht vor der Jahrhundertaufgabe, die ruinierten Grundlagen einer sozialen und demokratischen Gesellschaft neu herzustellen. Das kann
sie nur geschlossen und in Zusammenarbeit mit vielen. Dazu bedarf es
eines radikalen, gesellschaftlichen
Umbruchs.
Die Löhne werden nur steigen, wenn
Menschen sich wehren können. Ohne Angst vor Kündigung, Ausweisung
oder Hartz IV.
Für DIE LINKE heißt das: Wir werden
uns gesellschaftliche Mehrheiten erkämpfen. Wir wollen den Boden bereiten, für andere parlamentarische
Mehrheiten und dafür, dass diese
Mehrheiten tatsächliche Alternativen
schaffen können. Wir wollen, dass die
Menschen ihre Geschicke selbst in
die Hand nehmen; dass Politik nicht
etwas ist, das ihnen passiert, sondern
zum Instrument wird, um die Interessen der Bürger/innen durchsetzen.
DIE LINKE ist nicht nur ihr Sprachrohr
im Parlament, wir sind auch Teil dieser Organisierung.
Zu meinen Aufgaben als kommissarischer Bundesgeschäftsführer gehörte die Ausarbeitung eines eventuel-

len »Notfallplanes«, für den Fall, dass
die Regierungsbildung gescheitert wäre. Ich habe mich intensiv mit der Vorbereitung des Parteitages befasst, da
hier die Weichen für die weitere positive Entwicklung unserer Partei gestellt werden, und der anstehenden
Kampagnen zu Pflege und Miete. Die
Europawahlen stehen ins Haus, und
eine gründliche Vorbereitung ist in Anbetracht des europaweiten Rechtsrucks, wichtiger denn je. Die Initiative
zur Weiterarbeit am »Aktionsplan Ost«
liegt mir besonders am Herzen.
Diskussionen und Entscheidungen über die politische und strategische Ausrichtung der Partei müssen
vorrangig in den Gremien der Partei
stattfinden und nicht an diesen vorbei
über die Medien geführt werden. Leider wurde dieser Weg in der Kontroverse über Flucht und Migration und
eine Sammlungsbewegung nicht von
allen eingehalten. Wir sollten uns wieder daran erinnern, dass der Parteitag und der Parteivorstand die Orte
der innerparteilichen Debatte und Entscheidung sind.
Sofern ich auf dem Parteitag zum
Bundesschatzmeister gewählt werde,
werde ich mich weiterhin aktiv
in die politische Entwicklung der
Partei einbringen. Vor uns liegen die
Europawahlen, die Landtagswahlen in
Bremen, Sachsen, Brandenburg und
Thüringen. Es gibt viel zu tun, gehen
wir es gemeinsam an.
Harald Wolf ist kommissarischer
Bundesgeschäftsführer der LINKEN.

Fotos: Erich Wehnert, DIE LINKE
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PARTEI IN BE WEGUNG

Am 14. und 15. April 2018 fand in
Heidelberg die Kreisvorsitzenden- und Aktionskonferenz statt.
Knapp 160 Genossinnen und Genossen aus dem gesamten Bundesgebiet kamen an dem Wochenende zusammen und verständigten
sich in Diskussionsforen gemeinsam über Themen wie Migration,
Parteiaufbau, Klassenpolitik und
die Vorbereitung des Bundesparteitags. In praktischen Workshops
standen Handwerkszeug wie richtiges Fotografieren, Haustürgespräche oder die Vorbereitung der Kampagne »Menschen vor Profite: Pflegenotstand stoppen!« und der Kommunalwahlen 2019 im Vordergrund.
Aus Anlass der Bombardierungen
Syriens durch US-amerikanisches,
französisches und britisches Militär
verabschiedeten die Teilnehmenden
der Kreisvorsitzenden- und Aktionskonferenz die Resolution »Laut gegen Krieg – Bomben schaffen keinen Frieden!« und nahmen an der
Friedenskundgebung in Heidelberg
teil. Fotos vom Wochenende und
die Dokumentation der Konferenz
gibt es unter
www.die-linke.de/kvak2018/
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Linke Vielfalt
Sechsmal diskutieren, austauschen, Pläne schmieden: Mehr als 800 Teilnehmende waren
bei den Regionalforen dabei. Ein kleiner Rückblick.

Foto: Martin Heinlein

W

er von euch ist denn schon
seit zehn Jahren in der LINKEN dabei?« lautet die Frage zu Beginn des letzten Regionalforums am 28. April in Berlin. Immerhin rund ein Viertel des Saals meldet
sich. »Und seit ungefähr fünf Jahren?«
Ein paar Hände gehen hoch. »Und seit
weniger als einem Jahr?« Wieder meldet sich etwa ein Viertel des Saals,
vor allem junge Leute. Ähnlich wie

im »Refugio« in Berlin-Neukölln sah
es auch bei den anderen fünf Regionalforen in München, Mannheim,
Hannover, Erfurt und Essen aus, die
am 4. März gestartet sind. Mitglieder aus verschiedenen Städten und
Landesverbänden und mit ganz unterschiedlicher linker Geschichte
tauschten sich dabei im Vorfeld des
Bundesparteitags über Themen aus,
die in der LINKEN engagiert disku-

tiert werden. Auch die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger waren dabei. »Wen wollen wir
erreichen und wie?« stand ebenso auf
der Tagesordnung wie die Frage danach, wie DIE LINKE aussieht, in der
die Mitglieder gern Politik machen.
In Arbeitsgruppen wurden die Diskussionen vertieft, unter anderem zu
den Themen »Einwanderung, Flucht,
Offene Grenzen« und »Was tun gegen
Rechts?«. Es ging auch darum, wie anstehende Projekte angegangen und
vor Ort umgesetzt werden können.
Zum Beispiel im Rahmen der Kampagne »Menschen vor Profite – Pflegenotstand stoppen«, die im Mai startet.
Auch zur Kampagne zu bezahlbaren
Mieten und zu Organisierender Arbeit vor Ort gab es Arbeitsgruppen.
In Berlin berichteten dort zwei Aktive aus dem LINKEN Modellprojekt
aus einem einkommensarmen Stadtviertel, in dem sie mitmachen – und
begeisterten damit auch andere, die
sich vorstellen können, ähnliche Projekte zu starten.
Anzeige

Näher dran an linken Lösungen
Was Karl Marx und andere linke Vordenker*innen hier und heute an Relevanz
haben, loten wir täglich mit kritischer Sympathie neu aus. Lesen Sie mit!

Das »nd«Mini-Abo
2 Monate für

49 Euro
inklusive
»nd«-App

8

plus
p
Buchprämie
Buch

Am besten
gleich heute
bestellen:
(030) 29 78 18 00
www.dasND.de/disput

SOZIALISTISCHE TAGESZEITUNG

DISPUT Juni 2018

PARTEITAG

Die oberste Versammlung
Mindestens einmal im Jahr treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus der gesamten Partei
zum Parteitag VON SUSANNE LANG

N

icht viele Orte kommen für einen Bundesparteitag der LINKEN infrage. Es braucht viel
Platz, wenn sich 580 Delegierte und
Dutzende Gäste ein Wochenende
lang treffen, um zu diskutieren, abzustimmen und zu entscheiden. Kongress- und Messehallen in der ganzen Bundesrepublik, von Rostock bis
Göttingen, von Hannover bis Dresden, waren bereits Austragungsorte
von Debatten und Wahlen der LINKEN. In diesem Jahr wird das Congress Center Leipzig für ein langes
Wochenende in einen linken Plenarsaal verwandelt werden. Da eine gute
Atmosphäre wichtig für das Gelingen
eines Parteitags ist, wird bereits Monate zuvor damit begonnen, das Ereignis zu planen und zu organisieren:
Wie werden Tische und Stühle aufgestellt, damit auch alle Delegierten
die Ereignisse auf der Bühne verfolgen können? Wo bekommt die Presse
ihre Arbeitsplätze? Wie wird die Verpflegung in den Pausen organisiert?
Und nicht zuletzt: Welche kulturellen
Highlights umrahmen diesen jährlichen Höhepunkt des Parteilebens?
Ein Parteitag auf Bundesebene,
ein Bundesparteitag, findet laut Satzung mindestens einmal pro Jahr
statt. Da DIE LINKE über 62.300 Mitglieder hat – Tendenz steigend – und
so viele Mitglieder nicht zu einer
gemeinsamen Diskussion und Entscheidung zusammenkommen können, werden in allen Kreis- und Regionalverbänden, im Jugendverband
und in den Zusammenschlüssen der
Partei Delegierte gewählt, die in der
zweijährigen Wahlperiode eines Parteitags über die Geschicke der Partei
entscheiden.
In jeder Wahlperiode wird auf
der ersten Tagung der neue Parteivorstand gewählt, der aus den Parteivorsitzenden, den stellvertretenden Parteivorsitzenden, dem Bundesgeschäftsführer, dem Bundesschatzmeister und den weiteren
Parteivorstandsmitgliedern besteht,
insgesamt 44 Männer und Frauen.
DISPUT Juni 2018
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Der Parteivorstand, der auf der ersten Tagung des 6.Parteitages vom 8.
bis 10. Juni 2018 in Leipzig gewählt
werden wird, wird also bis zur ersten
Tagung des 7. Parteitags im Frühsommer 2020 im Amt sein.
Der Parteitag bestimmt die Grundlinien der Politik der Partei. Er entscheidet, wenn erforderlich, über Änderungen an der Satzung oder an den
Ordnungen. Er nominiert
die Kandidatinnen und
Kandidaten der Partei für
die Europawahlen und beschließt das Europawahlprogramm. Für die nächste Europawahl, die im Mai
2019 stattfinden wird,
wird das auf einer Tagung im ersten Quartal 2019 geschehen. Ein Bundestagswahlprogramm
wird dieser Parteitag aller Voraussicht nach nicht beschließen müssen – planmäßig finden die nächsten
Bundestagswahlen erst 2021 statt.
Dann wird bereits ein neuer Parteitag gewählt worden sein.
Im Grunde beginnt die Arbeit eines Parteitags, nicht nur in organisatorischer Hinsicht, bereits lange
vor der eigentlichen Tagung. Es werden Anträge und Änderungsanträge
formuliert, Bewerberinnen und Bewerber für Mandate und Funktio-

nen stellen sich vor, es werden Vorschlagslisten für die Gremien des
Parteitags – Arbeitspräsidium, Antrags- und Wahlkommission usw. –
vorbereitet. Alle notwendigen Unterlagen für die Arbeit einer Tagung
des Parteitags werden in sogenannten Antragsheften zusammengefasst,
die gedruckt und rechtzeitig an die
Delegierten versandt werden. Auch
in dieser Frage steht die
Bundesgeschäftsstelle in
der Pflicht.
Eine Besonderheit der
Parteitage der LINKEN
ist das Frauenplenum. Jeweils zu Beginn des Parteitages tagen die weiblichen Delegierten und haben einen eigenen Raum für Diskussionen, Anträge und Beschlüsse.
LINKE Parteitage sind voller Diskussionen, voller schwieriger Entscheidungen und emotionaler Reden. Das soll auch so sein, denn DIE
LINKE kämpft für einen demokratischen Sozialismus. Sie hat sich deshalb eine Struktur gegeben, in der innerparteiliche Demokratie nicht nur
als Banner aufgezogen, sondern tagtäglich gelebt wird. Das ist ohne Frage anstrengend, aber lebensnotwendig und darüber hinaus spannend
und aufregend.

WAS
UND

WIE
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PARTEITAG

DIE LINKE – Partei in Bewegung
Der Antrag des Parteivorstandes an den Leipziger Parteitag in gekürzter Fassung

Geschicke
selbst lenken

Foto: Martin Heinlein

W

eltweit – und auch in Deutschland – ignorieren die Regierungen die Menschheitsprobleme: die globale Zunahme von Kriegen und bewaffneten Konflikten, die
Dramatik des Klimawandels, die wachsende Ungleichheit bei Vermögen und
Einkommen. Rassismus und Nationalismus sind im Aufschwung.
Die alltäglichen Sorgen von vielen
Menschen wachsen: Weiterhin sind
drei Millionen Menschen ohne Lohnarbeit, während andere Berge von
Überstunden auftürmen, sich von
Job zu Job hangeln, unter Dauerstress
leiden. Nach wie vor muss jedes siebte Kind mit Hartz IV über die Runden
kommen. In Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen fehlt Personal,
und die Mieten in den Ballungsgebieten explodieren ungebremst und
fressen einen immer größeren Teil
des Lohns auf. Wer sich keine Sorgen
machen muss: Krankenhauskonzerne, Autoindustrie, Rüstungskonzerne und die Immobilienwirtschaft.

Mietenexplosion
Das ist der Hintergrund für die Krise
des politischen Systems. Hier liegen
die Ursachen dafür, dass viele Menschen nicht mehr zur Wahl gehen
oder den Eindruck haben, ihre Probleme und Anliegen kämen im Kanzleramt und im Bundestag nicht vor.
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Spätestens seit der Agenda 2010 haben Millionen Menschen realisiert,
dass die großen Parteien nur Varianten derselben Politik anbieten.
Die Grundlagen einer sozialen und
demokratischen Gesellschaft müssen
neu hergestellt werden. Das ist Aufgabe der LINKEN, aber wir können es
nicht alleine tun. Es bedarf eines gesellschaftlichen Aufbruchs. Der muss
das Ganze in den Blick nehmen, nicht
nur kleine Verbesserungen: Die Löhne werden nur steigen, wenn Menschen sich wehren können – ohne
Angst vor Kündigung, Ausweisung
oder Hartz IV. Die Mieten werden
nur sinken, wenn die Spekulation mit
Wohnraum eingedämmt und in sozialen Wohnungsbau investiert wird. Investiert werden kann nur, wenn hohe Vermögen und große Erbschaften
gerecht besteuert werden.
Für DIE LINKE heißt das: Wir werden um gesellschaftliche Mehrheiten kämpfen. Wir wollen den Boden bereiten für andere parlamentarische Mehrheiten und dafür, dass
diese Mehrheiten tatsächliche Alternativen schaffen können. Wir wollen, dass die Menschen ihre Geschicke selbst in die Hand nehmen; dass
Politik nicht etwas ist, was ihnen geschieht, sondern womit sie ihre Interessen durchsetzen. DIE LINKE ist
nicht nur ihr Sprachrohr im Parlament, wir sind auch Teil dieser Organisierung.

Die Rechte in Europa und in
Deutschland ist erstarkt. Wir können sie nur bekämpfen, indem wir
uns ihrem Rassismus, ihren Versuchen, die Agenda zu bestimmen, ihren Redeweisen und ihren Forderungen entgegenstellen. Es war schon
immer ein Mittel der Herrschaft,
Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Das machen wir
nicht mit: für uns stehen nicht Deutsche gegen Nicht-Deutsche sondern
Mieter gegen Miethaie, diejenigen,
die hart arbeiten gegenüber denjenigen, die auf ihrem Rücken Profite
machen wollen.
DIE LINKE hat von Beginn an ihre Politik zu Flucht und Grenzen an
dem Dreiklang orientiert: 1. Fluchtursachen bekämpfen: Wir wollen
Waffenexporte stoppen, friedliche
Konfliktlösungen, gerechten Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit, 2. Das Sterben an den Europäischen Grenzen muss beendet
werden. Dafür brauchen wir legale
Fluchtwege und offene Grenzen. Die
Belastungen – nicht die Geflüchteten
– müssen in der EU gerechter verteilt werden, 3. Eine soziale Offensive für alle, die die Lebensbedingungen für alle Menschen verbessert.
Durch Investitionen in bezahlbaren
Wohnraum, gute Bildung und Arbeit, mehr Beschäftigung, allgemein
der öffentlichen Daseinsvorsorge
und Angebote zur Teilhabe und Integration. Und wir wollen die Demokratie stärken: indem wir das Asylrecht wiederherstellen, Wahlrechte
ausweiten, eine Legalisierungsinitiative für Menschen ohne gültige Papiere, leichterer Zugang zur Staatsbürgerschaft: gleiche Rechte für alle.
Viele Menschen setzen sich für
eine andere Welt ein – im Kleinen
wie im Großen. Sie engagieren sich
in Mieterinitiativen, streiken für höDISPUT Juni 2018

ABOSCHEIN

Ich abonniere
DISPUT
Name, Vorname

here Löhne und bessere Arbeitsbedingungen und gehen für Frieden
und Abrüstung auf die Straße; sie
wehren sich gegen das Hartz-IV-Regime und stellen sich Rassismus
und rechter Hetze in den Weg. Veränderung wird es nicht geben, ohne
dass all diese Menschen gemeinsam
Druck machen. Sie haben gemeinsame Interessen, auch wenn sie noch
viel zu oft getrennt kämpfen. An dieser Solidarisierung arbeiten wir. Wir
sind eine verbindende Partei, ganz
praktisch. Die Partei DIE LINKE ist
aus diesen Bewegungen entstanden,
sie sind in unsere DNA eingeschrieben und bilden den Kern und das
Herz der Partei.

DIE LINKE
ist Bewegung
Sechs Felder wollen wir in der
nächsten Zeit besonders in den Vordergrund stellen. Wir kämpfen mit
allen, die sich einsetzen:
1. für gute Arbeit, kürzere Arbeitszeiten, höhere Löhne und bessere Tarifverträge, wir unterstützen Streiks und gewerkschaftliche
Kämpfe,
2. für soziale Garantien, eine armutsfeste Rente und sanktionsfreie
Mindestsicherung,
3. für eine inklusive Gesellschaft,
für Integration und gegen Rassismus, Nationalismus und Einwanderungspolitik, die sich an Quoten
oder Nützlichkeitskriterien orientieren. Für uns gelten die Menschen,
nicht der Pass.
4. Wir kämpfen für eine Stärkung des Öffentlichen, für bezahlbare Mieten und sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Für mehr
Personal in Pflege und Gesundheit.
5. Wir kämpfen für Klimaschutz
und einen sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft. Wir investieren in die Zukunft, in Öffentliches, Digitalisierung, wir schaffen
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Arbeitsplätze. Wir wollen, dass der
öffentliche Nahverkehr ausgebaut
wird und zum Nulltarif arbeitet.
Wir streiten für ein Zukunftsprojekt Ost, wir kämpfen gegen die Diskriminierung bei Löhnen und Renten im Osten und für eine Infrastruktur-Offensive für die sogenannten abgehängten Regionen.
6. Wir kämpfen mit allen, die sich
für Frieden und Abrüstung, gegen
Waffenexporte und die europäische
Militärunion und für eine Entspannungspolitik mit Russland einsetzen.
Eine Klammer für all diese Auseinandersetzungen ist: Eine andere Politik wird es nur geben, wenn der gesellschaftliche Reichtum anders verteilt wird.
Wir wollen, dass die Menschen
ihre Geschicke selbst in die Hand
nehmen; dass Politik nicht etwas ist,
was ihnen geschieht, sondern womit
sie ihre Interessen durchsetzen. Dafür sind wir in Bewegung, dafür organisieren wir und laden ein: in den
Nachbarschaften, in denen die Mieten explodieren, vor Kranken- und
Pfl egeheimen, Betrieben, Job-Centern, Kitas und Universitäten. Unsere Voraussetzungen sind gut: Wir gewinnen seit einigen Jahren Mitglieder. Wir sind eine aktive Mitgliederpartei. Die Mitglieder der LINKEN
sind unser Rückgrat und unsere
Stärke. »Basis« heißt, dass die Partei
auf ihren Mitgliedern aufbaut, von
unten nach oben. Sie bestimmen den
Kurs, die Forderungen, die Programme. Wir kämpfen auf allen Ebenen
auch um die Rathäuser, die Kommunalparlamente etc. Partei und Bewegung sind kein Gegensatz. Wir sind
eine Bewegungspartei. Wir wollen in
Wahlen stärker werden. Gerade in
den bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern und Hessen, 2019 in
den Landtags-, Kommunal- und Europawahlen. Wir setzen auf die vielen,
die in der Gesellschaft etwas bewegen wollen. Wir laden alle ein, mit
und in der LINKEN zu kämpfen. Wir
sind Partei in Bewegung.

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Ich bestelle ab sofort
der Zeitschrift DISPUT im

Exemplar(e)

Halbjahresabonnement zum Preis von
12,00 Euro inkl. Versandkosten
Jahresabonnement zum Preis von
21,60 Euro inkl. Versandkosten
und nutze den vorteilhaften Bankeinzug

IBAN

BIC

oder
bitte um Rechnungslegung
(gegen Gebühr) an meine Adresse.
Das Abonnement verlängert sich
automatisch um den angegebenen
Zeitraum zum gültigen Bezugszeitraum,
falls ich nicht 15 Tage (Poststempel)
vor dessen Ablauf schriftlich kündige.

Datum, 1. Unterschrift

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass
ich die Bestellung innerhalb von 10 Tagen
widerrufen kann.
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs.

Datum, 2. Unterschrift

Coupon bitte senden an:
Parteivorstand DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Bestellungen auch möglich unter:
www.die-linke.de
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Propaganda und Völkerrecht
Auf der Suche nach Fakten zum mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien VON JAN VAN AKEN

W

as soll man denn jetzt noch
glauben? Rund um den mutmaßlichen Giftgasangriff im
syrischen Douma am 7. April drehen
die Propagandamaschinen in West
und Ost heiß. Als LINKE sind unsere Fixpunkte das Völkerrecht und eine unabhängige Aufklärung. Ein paar
Fakten und offene Fragen:

Gab es überhaupt einen
Giftgasangriff?
Stand Ende April ist das immer noch
unklar. Die Inspekteure der OPCW
(Organisation zum Verbot der Chemiewaffen) waren am 21. und 25. April in Douma, um Zeugen zu vernehmen und Proben zu nehmen. Die Analyse der Proben wird wohl bis mindestens Mitte Mai dauern. Der Nachweis
eines Gasangriffes ist auch nach zwei
Wochen immer noch gut möglich. Sarin zersetzt sich zwar, aber die Abbauprodukte sind stabil und werden sich in Boden- oder Gebäudeproben nachweisen lassen. Chlorgas ist
schwieriger, weil es leicht flüchtig ist,
da wird kaum noch etwas zu finden
sein. Aber anhand der Krankheitsbilder und Gewebeproben von Betroffenen wird sich in beiden möglichen
Fällen ziemlich sicher ein Angriff beweisen lassen. Ich war anfangs skeptisch, ob es überhaupt einen Angriff
mit Chemiewaffen gegeben hat, weil
die Informationen sehr widersprüchlich waren und sehr viel Propaganda dabei war. Mittlerweile häufen
sich allerdings die Anzeichen, dass
es möglicherweise doch einen Angriff gab, wobei einige Berichte eher
auf Chlorgas, andere eher auf Sarin
deuten.

Der Raketenangriff der
Briten, Franzosen und
Amerikaner war völkerrechtswidrig
Es ist überhaupt keine Frage, dass
diese Luftangriffe Völkerrecht verletzen. Zu diesem Schluss kommt
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auch ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Der Versuch der britischen Regierung, den Angriff mit der »Verhinderung von Leid« zu rechtfertigen,
ist hilflos und hat mit Recht nichts
zu tun. Umso überraschender ist die
Formulierung der Bundesregierung,
die Luftschläge seien »erforderlich
und angemessen« gewesen. Damit
unterstützen Merkel und Co. eine
gefährliche Aushöhlung des Völkerrechtes. Vor allem aber unterminieren sie die Arbeit der unabhängigen
Chemiewaffen- Inspekteure: Es ist sicher kein Zufall, dass die Luftangriffe nur wenige Stunden vor deren geplanter Arbeitsaufnahme erfolgten.
Das ist eine Verhöhnung der internationalen Kontrollinstanzen mit
dem Recht des Stärkeren. Die Argumentation, man dürfe einen Giftgasangriff nicht einfach durchgehen
lassen und die Täter dürften nicht
straffrei bleiben, ist aus mindestens zwei Gründen heuchlerisch. Es
ist zwar richtig, dass jeder Einsatz
von Chemiewaffen unbedingt verfolgt und geahndet werden muss, allein schon, um potentielle Nachahmer abzuschrecken. Aber das muss
rechtsstaatlich erfolgen: Erst muss
ermittelt werden, was war und wer
es war, und wenn die Beweise ausreichen, muss vor einem ordentlichen Gericht angeklagt werden. Das
könnte ein Gericht in einem »neuen«
Syrien oder der Internationale Strafgerichtshof sein. Aber erst schießen
und dann fragen, das ist Lynchjustiz. Zweitens müssen wir uns fragen,
warum der Westen in diesem speziellen Fall zum Angriff bläst, wo es
doch bereits mehrere Fälle gab, in
denen unabhängige UN-Inspekteure
den Einsatz von Chlorgas durch Assad eindeutig nachgewiesen haben.
Seinerzeit haben die Regierungen in
Washington, Paris und London aber
geschwiegen und weggesehen. Jetzt
haben sie angegriffen, weil es ihnen
offenbar momentan in die aktuelle
internationale Gemengelage passt.

Auch bei der Auswahl der Ziele der
Luftangriffe dürfen wir nicht der
Propaganda glauben. Alle Medien
haben nachgeplappert, es seien Anlagen zur Produktion und Lagerung
von Chemiewaffen bombardiert
worden. Ich bin da skeptisch, denn
die OPCW hat seit Jahren in Syrien
Inspektionen durchgeführt und das
frühere Chemiewaffenprogramm Syriens vernichtet. Natürlich ist nicht
ausgeschlossen, dass es noch andere, geheime Labore gibt – aber falls
die USA oder Andere ernsthafte Hinweise darauf hätten, dann wäre der
einzig richtige und völkerrechtskonforme Weg, diese Hinweise an die
OPCW zu geben. Sie hat als einzige
das Mandat, solche Labore abzubauen und unschädlich zu machen, ganz
ohne Raketen und Bomben.

Sowohl die Regierung
Assad als auch ISIS haben
Giftgas eingesetzt
2015 gründete der Sicherheitsrat
den sogenannten JIM, den »Joint Investigative Mechanism« (Gemeinsamer Untersuchungsmechanismus). Diese Gruppe aus UN-Experten und OPCW-Inspekteuren hatte
den Auftrag, die Urheber von Chemiewaffenangriffen in Syrien zu ermitteln. In mehreren Fällen hat der
JIM festgestellt, dass das Assad-Regime Chlorgas als Waffe eingesetzt
hat. Dem IS konnte der Einsatz von
Senfgas nachgewiesen werden. Die
letzte Untersuchung des JIM betraf
den Sarinangriff von Khan Sheikoun im April 2017. Am 26. Oktober
2017 legte der JIM einen Bericht
vor, der überzeugend und mit hoher
Wahrscheinlichkeit nachweist, dass
die Regierung Assad den Angriff zu
verantworten hat. Seinerzeit konnte
der JIM aufgrund der Sicherheitslage nicht vor Ort ermitteln, deshalb
war auch ich anfangs skeptisch. Allerdings wird durch die Analyse des
Einschlagkraters klar, dass eine Explosion am Boden nicht einen solDISPUT Juni 2018
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Karikatur: Klaus Stuttmann

chen Krater hervorrufen kann und
dass es sich mit sehr großer Sicherheit um ein aus der Luft abgeworfenes Objekt handelte.

Blockadehaltung durch
Russland und die USA
Aufgrund dieses Berichtes und der
– aus meiner Sicht gerechtfertigten
– Schuldzuweisung an Assad hat
Russland das Mandat des JIM im Sicherheitsrat blockiert. Seitdem gibt
es keine unabhängige UN-Einrichtung mehr, die auch die Schuldigen
von Giftgaseinsätzen ermitteln darf.
Ich halte das für einen großen Fehler und muss die russische Regierung dafür scharf kritisieren, denn
damit stellt sie sich schützend vor
den überführten Chemiewaffen-Täter Assad und ermuntert ihn durch
die zu erwartende Straflosigkeit indirekt dazu, auch künftig solche entsetzlichen Waffen einzusetzen. Mitte
April haben die USA und Russland
eigene Resolutionen im UN-Sicherheitsrat vorgelegt. Nach Medienberichten sollen beide auch einen neuen Mechanismus zur Ermittlung der
Täterschaft von Giftgasangriffen beinhaltet haben. Allerdings haben
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beide Länder den jeweils anderen
Vorschlag mit einem Veto gestoppt.
Da die Anträge nicht öffentlich sind,
lässt sich leider nicht beurteilen, ob
die jeweiligen Gründe für eine Ablehnung in irgendeiner Form logisch
oder nachvollziehbar waren oder ob
es ein reines Macht- und Propagandaspiel von beiden Seiten war. Am
Ende bleibt aber die Tatsache, dass
es die russische Blockadehaltung
Ende letzten Jahres war, die zur Auflösung des JIM führte und damit eine Aufklärung im Fall des mutmaßlichen Angriffes von Douma verhindert hat.

Wem nützt es?
Es gibt ein Argument, mit dem immer wieder versucht wird, die Unschuld der Regierung Assad zu belegen: Warum sollte Assad so etwas
tun, wo er doch militärisch am Gewinnen ist und weiß, dass er internationale Folgen zu fürchten hat. Zwar
ist die Frage des »Cui bono?« (»Wem
nützt es?«) immer richtig und wichtig, manchmal hilft sie aber nicht
weiter. Fast alle politischen Entscheidungen sind zu weit über 90 Prozent
innenpolitisch motiviert. Außenpoli-

tische Motive spielen immer eine
untergeordnete Rolle. Und so kann
es leicht zu Entscheidungen kommen, die von außen betrachtet hirnrissig wirken, aus einer Innenlogik
heraus aber durchaus Sinn machen.
Es ist alles reine Spekulation, aber
vielleicht ging es ja darum, in einem
Konflikt innerhalb der syrischen Regierung eine harte Hand zu führen,
oder konkurrierende Gruppierungen innerhalb des Regimes wollten
den Sarin-Einsatz nutzen, um mittelfristig Assad zu schwächen. Alles ist möglich, vieles wahrscheinlich, aber nichts bewiesen. Der Ausweg aus dieser Situation liegt ganz
allein bei einer wirklich unabhängigen Untersuchung durch die Vereinten Nationen. Die Bundesregierung, die immer wieder über Diplomatie redet, sollte hier endlich einmal handeln und eine diplomatische
Offensive starten, die Russland und
die USA an einen Tisch holt, um eine
Neuauflage des JIM zu verhandeln.
Gleichzeitig muss sie jeden Völkerrechtsbruch, sei es ein Giftgaseinsatz oder ein Luftangriff, auf das
Schärfste verurteilen – selbst wenn
er von den engsten Verbündeten begangen wird.
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Das Wunder
an der Oder
René Wilke wurde am 18. März zum ersten
LINKEN-Oberbürgermeister in Brandenburg gewählt.
Er hat sich gegen den Amtsinhaber durchgesetzt.
Wie konnte das geschehen? VON THOMAS FESKE
Fotos: Christopher Kadetzki von Fensterplatz-Film

W

er kennt sie nicht – diese
Bekannten, mit denen man
über lange Zeit richtig dicke
war, und die man in der Folge dann
nur noch in großen Abständen zu Gesicht bekommt. Wenn, dann sind es
diese Bekannten, deren Veränderungen am augenfälligsten sind. Man
gleicht ein ziemlich detailliertes Portrait der Vergangenheit mit weit auseinanderliegenden Zwischenständen
ab.
Mir geht es mit der Stadt Frankfurt
(Oder) so.
1997: das Oder-Hochwasser war gerade zurückgegangen, da zog ich in die
Stadt und besuchte eines der dortigen
Gymnasien. Ich sollte dann mehr als
zehn Jahre in Frankfurt hängen bleiben. Und es hätte gern auch noch etwas länger sein können, wenn, ja
wenn Beruf und Familie mich nicht
weiter getrieben hätten. Das Herz aber
blieb immer auch etwas in der Oderstadt, und ab und an schaute ich doch
vorbei.
Und da die Abstände meiner Besuche groß waren, waren die Veränderungen der Stadt besonders augenscheinlich, so zum Beispiel die Armut,
die mit jedem Besuch mehr in das Innere der Stadt zu drängen schien. Früher ein Phänomen im randständigen Plattenbau, konnte man Jahr für
Jahr mehr Menschen – in offenkun-
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dig schwieriger materieller Lage – auf
der zentralen Magistrale sehen.
Wie aber gehen die Menschen in
der Stadt mit dem vermeintlichen
Niedergang um? Sie wählen einen
LINKEN-Oberbürgermeister, einen Berufspolitiker, einen 33-Jährigen mit
russischer Mutter, einen, der keinen
Studienabschluss hat, keine Verwaltungserfahrung, einen Menschenfreund, keinen Hau-drauf, einen Liebhaber teurer Rennräder, einen Anzugträger, einen Landtagsabgeordneten,
Single, kinderlos.
Ja: Frankfurt (Oder) ist die größte
Stadt, in der DIE LINKE den Verwaltungschef stellt – manche reden von
einem Wunder.
Aber: Wunder brauchen Zeit – und
Vorbereitung. Wer hat dieses Wunder
von der Oder vorbereitet?

Wunder
brauchen Zeit
War es Fritz Krause, der SED-, dann
PDS-, dann LINKE-Genosse, der die Geschicke der Oderstadt bis 1990 35 Jahre lang leitete? Für den jeder Arbeitsweg, all die zufälligen Gespräche am
Wegesrand zugleich eine Aufgabenliste für den beginnenden Tag in der
Amtsstube mit sich brachten und der

heute für nicht wenige Frankfurterinnen und Frankfurter den Idealtypus
des »Kümmerers« darstellt?
Oder war Axel Henschke einer der
Vorbereiter, der frühere Stasi-Mann,
der in den Jahren nach der Wende zu
einer geachteten Persönlichkeit der
Stadt wurde – weil er sich mit der eigenen Vergangenheit genauso auseinandersetzte wie mit der gesellschaftlichen Gegenwart in Frankfurt, mit dem
Stadtumbau etwa, der als Stadtabriss tiefe Narben im Stadtbild hinterließ. Dieser Axel Henschke trat 2002
für ein überparteiliches Bündnis zur
Oberbürgermeisterwahl an, natürlich
als PDS-Mann. Und für viele natürlich
als Stasi-Mann, gegen den eine gigantische Schmutzkampagne losgetreten
wurde – auch eine überparteiliche natürlich. Henschke stand damals – wie
das ND schrieb – »zwischen allen Feuern« und half der Stadt beim Wunden
lecken. Er unterlag am Ende denkbar
knapp.
Oder waren es die gesellschaftlichen Verhältnisse, die das Wunder
von der Oder vorbereiten halfen?
War es die stolze Tradition des Halbleiterwerks, das nach der Wende von
8.000 Beschäftigten auf wenige Hundert schrumpfte? Waren es die hochfahrenden Pläne einer Chipfabrik, gefordert von Investoren mit für Frankfurter Verhältnisse »weltläufigen«
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Namen. Diese dann vorbereitet mit
absoluter Hingabe seitens der Stadt,
mit Brücken- und Hallenbau, mit Wegund Leitungsverlegung – für eine Fabrik, die niemals kommen sollte. Waren
es die Solarfabriken, die so viel Hoffnung in die Stadt brachten, und nach
kurzer Zeit eine nach der anderen der
Stadt den Rücken kehrten? Oder ist es
die Kinderarmut, die mit 30 Prozent
als eine der höchsten in Deutschland
gilt?
Wer den Wahlkampf in der Oderstadt mitverfolgt hat, wird die Situation vielleicht so beschreiben: Die
Stadt hat die Vor-Wende-Geschichten
verdaut.
Die Anwürfe gegen den 33-jährigen René Wilke als Mitglied der StasiPartei waren eine Farce, eine skurrile Wiederholung vergangener Kämpfe. Und mehr noch: Einige Tage vor
der Wahl machten gesponserte Facebook Meldungen die Runde, die vor
einer Insektenplage nach der Wahl
des LINKEN-Kandidaten René Wilke
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René Wilke (* 1984 in Frankfurt
(Oder)) ist Politiker mit Herzblut.
Er wurde am 18. März 2018 zum
Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) gewählt. Wilke lebte
als Kind fünf Jahre lang bis 1995
in Moskau und trat 2000 mit 16
Jahren in die PDS ein.

warnten. Warum? Weil er ein gemeinsamer Kandidat von LINKEN und Grünen sei, und letztere gegen eine regelmäßige Pflege der innerstädtischen
Grünflächen seien.
Zur üblichen Stasikeule kamen also noch die biblischen Plagen – in diesem Wahlkampf war offensichtlich:
Die alten Reflexe gegenüber Linkspolitikern funktionieren nicht mehr.
Die Frankfurterinnen und Frankfurter waren schlauer. Sie haben sich
angesichts dieser Wahl den Blick auf
die zentralen Widersprüche zwischen
arm und reich, zwischen armen Kom-

munen und Unternehmen, die nach
Gusto ihre Standortentscheidung treffen, nicht mehr verstellen lassen.
Es waren diese entscheidenden Gesellschaftsfragen und ein Politiker, der
sie authentisch anging, die diesem Erfolg maßgeblich den Weg bereiteten.
René Wilke steht für viele Frankfurterinnen und Frankfurter für einen Neuanfang. Dabei steckt vielen Menschen
– auch in der Oderstadt – der Reformbegriff der anfänglichen 2000er-Jahre noch tief in den Knochen. »Mut zur
Veränderung« hieß es damals unter
Gerhard Schröder, und war doch immer nur die knackige Übersetzung für
Kürzung, Drangsalierung, Gängelung
und soziale Kälte.
Allerdings: Man kann Reformen
oder Neuanfänge verordnen, man
kann sie allerdings auch als Einladung verstehen – der Unterschied ist
gewaltig. René Wilke ließ sich einladen, war in 50 Wohnzimmergesprächen im Dialog und versicherte dort
wie in den sozialen Medien, in jeder
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regelmäßigen Zeitungsanzeige zur Bilanzierung seiner Arbeit eines: Veränderung wird es nur mit den Menschen
geben, mit ihrer Kenntnis und ihrem
– zumindest grundsätzlichen – Einverständnis.
Was bleibt als Eindruck seines
Wahlkampfes? Seine komplette Transparenz, seine Ehrlichkeit als OB-Kandidat für alle, und doch mit klar linken
Grundsätzen. Es bleibt seine Kraft, seine Präsenz – nicht nur per Fahrrad im
Stadtbild – und seine Unermüdlichkeit in der Abarbeitung von Bürgerinnen- und Bürgereingaben und der zeitnahen Rückmeldung. Es bleibt seine
Heimatverbundenheit als Landtagsabgeordneter in Erinnerung, nicht als
exklusives Identifikationsinstrument,
als manipulatives Mittel, sondern als
Überzeugung im Einsatz für die eigene Region, für die Entschuldung der
Stadt, Investitionen in die barrierefreien Straßenbahnen, die bessere Finanzierung der Frankfurter Kultur – auch
in Auseinandersetzung mit dem Land.

Einsatz für die
eigene Region
Dem Vernehmen nach, klopfen nun
viele Stadt- und Kreisverbände in der
Oderstadt an, und wollen das Erfolgsrezept für einen Wahlsieg. Den perfekten Kandidaten und die perfekte Ausgangslage kann man sich nicht backen, aber es gibt schon die ein oder
andere Zutat, die die Frankfurter auf
den Geschmack haben kommen lassen.
Will DIE LINKE Wahlen gewinnen,
dann möglicherweise so:
1. René Wilke und das links-grüne
Bündnis in Frankfurt haben im Wahlkampf komplett auf das Prinzip Hoffnung gesetzt. Sie haben sich weder
vom CDU-Kandidaten, der als OB in
spe tatsächlich die Abschiebung krimineller Ausländer in seinem Verantwortungsbereich verortete, noch
durch die in Frankfurt starke AfD ver-
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führen lassen, Ängste zu mobilisieren.
2. Hoffnung braucht Vertrauen.
Vertrauen in einen nahbaren Kandidaten, der ohne Hybris auf die unterschiedlichen Milieus in seiner Stadt
blickt und der in der Problem- und
Aufgabenbeschreibung die gemeinsamen Interessenlagen, die bindenden
Klammern einer wie überall auseinandertreibenden Gesellschaft erspürt.
Sei es im Kampf gegen die Kinderarmut, in der kulturellen Wiederbelebung des sagenhaften Naturkleinods
Ziegenwerder zwischen altem und
neuem Oderarm, im konsequenten
Abbau des Sanierungsstaus an Schulen oder aber auch bei der Unterstützung des Dialogs Stadt – Universität.
Die Frankfurterinnen und Frankfurter waren bereit zu vertrauen – in einen LINKEN, der Rechenschaft ablegt,
und der die soziale Frage in den Mittelpunkt stellt und damit den Nerv
der Oderstadt traf.
3. Hoffnung braucht aber auch
Vertrauen in die Veränderbarkeit der
Verhältnisse und eine LINKE, die die
Kraft zur realen Veränderung besitzt,
die im Bündnis mit Macht und Gestaltungskraft ausgestattet ist. Manche
erklären Rot-Rot-Grün für tot, zumindest in Frankfurt (Oder) lebt die rotgrüne Idee.
4. René Wilke ist völlig unbelastet in den Wahlkampf gegangen, die
Schlachten der Vergangenheit sind
früher ohne ihn geschlagen worden.
Ihn nachträglich auf eine Seite zu stellen, verfing nicht mehr. Allerdings hat
der Kandidat die Narben, die in dieser Stadt offenliegen, nicht geflissentlich übersehen, sondern sie öffentlich
beschaut und besprochen, achtungsvoll im Umgang mit ideellem, persönlichem, gesellschaftspolitischem
Erbe. DIE LINKE steht auch deshalb
geschlossen hinter ihm – weil er im
Respekt vor dem Engagement seiner
jungen und sehr alten Genossen in
diesen Wahlkampf gezogen ist, weil
er die Partei nie als einen Kandidatenwahlverein verstanden hat, sondern als eine starke Kraft, eine Samm-

lungsbewegung früher und heute engagierter Menschen.
5. Die Partei DIE LINKE ist in Frankfurt auch heute »Kümmerin«. Und das
unter veränderten Vorzeichen: Viele
Genossinnen und Genossen waren in
der Frankfurter Flüchtlingshilfe aktiv. Ihnen gelang es, die Fehlstellen an
Betreuung und Integration, die eine
schwache öffentliche Hand zu verantworten hat, zu besetzen, Probleme in
migrantischen Communities und mit
den Frankfurter Ureinwohnern frühzeitig zu erkennen, zu besprechen, zu
bearbeiten. Wer wissen will, wie man
Gauland und seinen neuen Nazis die
Suppe versalzt – das ist eine Antwort.
6. René Wilke ist in einer Stadt gewählt worden, die vermutlich die härtesten Jahre hinter sich hat. Leichter
Zuzug, mehr Geburten, Ansiedlungen
in noch homöopathischen Dosen verändern die Stimmung in der Stadt positiv. Nicht nur das: Frankfurt ist auch
im Umgang mit Geflüchteten einen eigenen Weg gegangen. Stadt und Wohnungsunternehmen hatten vereinbart, Flüchtlingen die Möglichkeit zu
unterbreiten, selbst Mietverträge zu
unterschreiben, anstatt eine Wohnung
zugeteilt zu bekommen. Hauswarte
bekamen interkulturelle Schulungen,
das soziale Leben in neu zusammengesetzten Hausgemeinschaften wird
von öffentlicher Seite mit Nachbarschaftsfesten, Nachbarschaftslotsen
und Gartenfesten gestärkt. Es brauchte nicht das Ausbrechen sozialer Konflikte, keinen Kampf zwischen arm
und ärmer, sondern vielmehr ein gesellschaftliches Klima, in dem Sorgen
und Ängste in der Frankfurter Gesellschaft von politischer Seite ernstgenommen und ihnen positiv Rechnung
getragen wurde.
In Frankfurt ist DIE LINKE nicht
der Katalysator des gesellschaftlichen
Auseinanderdriftens, sondern die Adresse gesellschaftlicher Hoffnung, verantwortungsvoll, fortschrittlich, verlässlich. Frankfurt hat Mut zur Veränderung bewiesen.
Ermutigend.
DISPUT Juni 2018

WAHLEN

Triumph an der Treene
In Schleswig-Holstein gab es bei den Kommunalwahlen Rückenwind für DIE LINKE.
Stimmengewinne bei der dritten Wahl in Folge VON HARALD W. JÜRGENSONN

K

napp 500 Menschen leben in
Schwabstedt, dem Dörfchen
an der Treene. Zwölf Meter
über Normalnull, zwölf Kilometer
sind es bis Husum, sechs bis Friedrichstadt. Und seit Sonntag, 6. Mai,
dem Tag der Kommunalwahlen in
Schleswig-Holstein, prägt noch eine
Zahl den kleinen Luftkurort: 19,2.
Diese Prozentzahl erreichte DIE LINKE aus dem Stand, ihre zwei Vertreter im Gemeinderat kamen auf 22,8
und 22 Prozent. 3,9 Prozent waren es
für die Partei landesweit, 1,4 mehr
als noch vor fünf Jahren.
Schon bei der Landtagswahl ein
Jahr zuvor hatte DIE LINKE 26.000

raum, effektiver öffentlicher Personennahverkehr, gute Löhne und bessere soziale Absicherung, mehr Personal für Gesundheit und Pflege. Argumente, die diesmal nicht nur in
den Städten, sondern auch in der Fläche überzeugten.
Lorenz Gösta Beutin, Bundestagsabgeordneter und Landessprecher
der LINKEN: »Der für uns positive
Trend setzt sich nach Landtags- und
Bundestagswahl fort: Wir arbeiten erfolgreich an der Verankerung in Städten und auf dem Land, wir werden
jünger, wir gewinnen neue Mitglieder.« 1.276 Genossinnen und Genossen hatte der nördlichste Landesver-

Wahlergebnisse der LINKEN (in Prozent)
Flensburg
Kiel
Lübeck
Stomarn
Neumünster
Pinneberg
Steinburg
Herzogtum Lauenburg
Segeberg
Plön

7,5
7,2
4,9
4,4
4,3
4,2
3,9
3,8
3,7
3,5

(3,7) +3,8
(3,4) + 3,8
(3,9 ) +1 *
(2,7) + 1,7
(3,0) + 1,3
(2,5) +1,7
(2,0) +1,8
(3,1) + 0,7
(3,1) + 0,6
(2,1) + 1,4

* Wahlantritt der GAL 2,9% (Linksabspaltung der Grünen mit
Ex-Linken-Landesvorsitzende) und Die Unabhängigen mit
Ex-Linken-MdB Wolfgang Neskovic): 8 %

Stimmen dazugewonnen, das waren
1,5 Prozent mehr als 2012. Dieses Ergebnis, obwohl es nicht für den Einzug in den Landtag reichte, sowie
der Erfolg, seit 2017 wieder zwei Abgeordnete für Schleswig-Holstein im
Bundestag zu haben, machte Mut.
Nahezu flächendeckend trat DIE LINKE an, 600 Kandidatinnen und Kandidaten machten sie sichtbar. Die gesetzten Themen betreffen die meisten
Menschen im Land: günstiger WohnDISPUT Juni 2018

band der LINKEN im ersten Quartal
2018, Tendenz steigend.
Das mag auch der Grund sein, dass
in einigen Orten aus dem Stand bis zu
drei Mandate pro Parlament errungen wurden. »Ahrensburg, Elmshorn,
Plön, Heide, Itzehoe, Meldorf«, zählt
Conni Möhring auf, »wo DIE LINKE
aktiv ist und auch Personen bekannt
sind oder bekannt werden, erreichen
wir auch im ländlichen Raum kommunale Mandate. Präsenz zahlt sich

aus«, sagt die Bundestagsabgeordnete. Sie sieht in den über 70 Mandaten im Land auch eine neue Herausforderung für die beiden MdBs: »90
Prozent der Bundestagsentscheidungen betreffen die Kommunen. Hier
müssen wir intensiv mit den Kreis-,
Stadt- und Gemeinderäten zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen.«
Der Aufwind ist spürbar nach
dem Stimmenabsturz 2013. Von 6,9
Prozent im Jahr 2008 auf 2,5 Prozent
war DIE LINKE bei den vorigen Kommunalwahlen gefallen. Nichts deutete damals darauf hin, dass es diesmal in Flensburg und Kiel wieder
über sieben Prozent geben würde,
doppelt so viele wie bisher. Kaum jemand dachte an neue Fraktionen, allenfalls an Einzelmandate. Aber alle
arbeiteten daran. Anderthalb Jahre
Dauerwahlkampf, auf Bundes-, Landes- und jetzt auch regionaler Ebene – das bedeutete anderthalb Jahre Infostände bei Wind und Wetter,
Steckaktionen, Diskussionen. Und
wenig Freizeit. Der Erfolg in absoluten Zahlen: Von 26.870 Stimmen
vor fünf Jahren steigerte sich die
Partei jetzt auf 42.584 Stimmen. Beachtlich, aber immer noch zu wenig
bei rund 2,4 Millionen Wahlberechtigten. 47,1 Prozent Wahlbeteiligung
sind bitter wenig – und schaden kleineren Parteien.
Für Landessprecherin der LINKEN Marianne Kolter zeigt das Landesergebnis, »dass DIE LINKE Schleswig-Holstein als eine kontinuierlich
arbeitende Partei vor Ort wahrgenommen wird«. Lorenz Gösta Beutin zieht daraus Schlüsse für die Zukunft: »Es wird darauf ankommen,
den Schwung jetzt mitzunehmen,
die Strukturen zu stärken, die neuen
Mandatsträgerinnen und -träger einzubinden und unser Profil zu schärfen.« Dann korrigiert sich vielleicht
auch die Wahlbeteiligung und damit
noch einmal das Ergebnis der LINKEN nach oben. Schwabstedt hat
Maßstäbe gesetzt.
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FRÜHLINGSAK ADEMIE I

Lernen in Las Vegas
Wahlen werden nicht am Roulette-Tisch entschieden – aber an den Haustüren.
Die Working Families Party zeigt wie VON SUSANNE LANG

Foto: Susanne Lang

W

ie überall in Las Vegas führt
auch beim »SLS Hotel« der
Weg hinein oder hinaus
durch eine gigantische Spielhalle.
Nur wer sich durch das Gewirr von
Spieltischen und Spielautomaten hindurchgekämpft hat, findet schließlich die Konferenzräume im ersten
Stock. Dort weisen Schilder den Weg
zur Spring School der Working Families Party (WFP). »Bingo!«, ruft die fast
zwei Meter große schwarze Transfrau
Monica, geht zum Tresen und nimmt
sich einen Drink. Beim »Bingo zum
Kennenlernen« interviewen sich die
Teilnehmenden gegenseitig und suchen nach Gemeinsamkeiten. Wer
diese erste Aufgabe erfüllt hat, darf
sich einen Drink mixen.
Nach diesem unterhaltsamen Einstieg startet die »Working Families
Academy Spring School« am nächsten Morgen hochkonzentriert. Vom
12. bis 15. April veranstaltete die Working Families Party ihre erste Frühlingsakademie. Die lockere, solidarische Stimmung trägt die Teilnehmenden durch drei Tage intensiven
Lernens und Diskutierens. Es wird gelacht und aufmerksam zugehört. Nur
gestritten wird nicht, denn das Verbindende statt des Trennenden wird gesucht und immer wieder betont. Die
Working Families Party ist in unse-
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rer Partei vor allem durch ihre Haustürwahlkämpfe bekannt. Bereits im
Oktober 2016 besuchten LINKE die
WFP an ihrem Gründungsort in New
York und ließen sich in die Geheimnisse des Haustürwahlkampfes einweihen (DISPUT Januar 2017). Seither
hat auch DIE LINKE in verschiedenen
Wahlkämpfen vielfältige Erfahrungen
mit Haustürgesprächen gesammelt.

Links und
populistisch
Die Working Families Party sieht sich
als linke populistische Partei, also als
eine Bewegung der einfachen Leute,
die keinen Zugang zu Reichtum und
politischer Macht haben. Sie gründete sich vor rund zwanzig Jahren
nach dem Vorbild der People‘s Party, die als breite Bewegung zwischen
1891 und 1919, vor allem im ländlichen Raum, existierte. Die People‘s
Party entwickelte eine erfolgreiche
Wahltaktik, das Fusion Voting: Wiederholt benannte die People‘s Party
progressive Kandidaten der Demokraten als eigene Bewerber und unterstützte deren Wahlkampf. So waren Erfolge möglich, die es bei getrennten Kandidaturen nicht gegeben hätte. Eben dieses Konzept greift

nun die Working Families Party auf.
So machte sie 2016 Bernie Sanders
zu »ihrem« Kandidaten und beförderte seinen Wahlkampf durch persönliche Gespräche an unvorstellbar vielen Haustüren (DISPUT Mai 2016).
Dass eine linke Partei ihre Frühlingsakademie ausgerechnet in Las Vegas abhält, mag auf den ersten Blick
kurios anmuten. Doch neben Las-Vegas-Touristen, die ein Wochenende
lang ihr Glück mit Karten, Würfeln
und Spielautomaten suchen, treiben
vor allem Konferenzteilnehmer/innen
die Besucherzahlen in die Höhe – fast
15 Prozent der Gäste der Stadt kommen als Konferenzteilnehmer/innen.
Denn durch günstige Hotelangebote
und vielfältige Verkehrsanbindungen
lassen sich in Las Vegas solche Veranstaltungen preiswert organisieren.
Die 80 Teilnehmenden der Spring
School in Las Vegas kamen vor allem
aus den verschiedenen regionalen
Sektionen der Working Families Party in New York, Portland, South Carolina oder Nevada. Vertreten waren
auch die Gewerkschaft Communication Workers of America (CWA) und
Partnerorganisationen der WFP wie
der Trans United Fund sowie Parteien und Organisationen aus dem Ausland: Die Trademark-ICTU aus Belfast, Barcelona en Comú aus Barcelona, Momentum aus Großbritannien
und eine kleine Delegation von unserer Partei DIE LINKE. Der Fokus der
Akademie lag auf Erwerb und Vertiefen von praktischem Wissen für die
alltägliche politische Arbeit. Es ging
um strategische Abwägung und politische Vermittlung, um Ressourceneinsatz und Spendenakquise. Nach
drei Tagen intensiver Arbeit verabschieden sich alle Teilnehmenden
überschwänglich und hochmotiviert,
aber auch besorgt. Trump hat gerade
Syrien bombardiert. Die internationale Linke steht vor großen Herausforderungen und schweren Zeiten, darum sind diese Momente der gegenseitigen Stärkung und Vernetzung so
wichtig und kostbar.
DISPUT Juni 2018

FRÜHLINGSAK ADEMIE II

»Spitze: Wetter, Inhalte, Leute«
In der Europäischen Jugendbegegnungsstätte am Werbellinsee fand die 9. Frühlingsakademie
der LINKEN statt VON ANNEGRET GABELIN

S

pitze: Wetter, Inhalte, Leute« –
»Workshops waren super! Interessante Themen und praxisrelevant« – »Ich finde es immer wieder
toll, dass sich an diesen vier Tagen einer Thematik von unterschiedlichen
Seiten zugewandt wird. In dieser Umgebung macht Lernen einfach Spaß.«
Das sind nur einige wenige Impressionen aus dem schriftlichen AbschlussFeedback der Teilnehmenden.
Bereits zum neunten Mal luden
Kommission und Bereich Politische
Bildung zur Frühlingsakademie ein.
Vom 18. bis 22. April trafen sich bei
herrlichem frühsommerlichen Wetter ca. 100 Genossinnen und Genossen in der Europäischen Jugendbegegnungsstätte am Werbellinsee. Das
Thema »Migration, soziale Frage und
rechte Angriffe auf den Zeitgeist«
knüpfte an aktuelle Auseinandersetzungen in der Gesellschaft und auch
in der LINKEN an.

Keine einfachen
Antworten
Das erste Mal hielt eine Frau den
Einführungsvortrag. Anne Steckner,
Mitarbeiterin im Bereich Strategie
und Grundsatzfragen der Bundesgeschäftsstelle, legte mit ihren Ausführungen die Grundlage für alle weiteren Seminare und Workshops. Es
gelang ihr, das zentrale Thema so
aufzubereiten, dass alle Teilnehmenden gespannt folgten. Mit ihrer alltagsnahen Sprache ließ sie die Zuhörenden an ihren Überlegungen zur
aktuellen gesellschaftlichen Situation teilhaben. Sie stellte dabei die
Frage in den Mittelpunkt, warum
die Neue Rechte gerade jetzt so anschlussfähig und erfolgreich ist. Anne Steckner machte klar, dass es darauf keine einfachen Antworten gibt.
Sie erläuterte die verschiedenen Dimensionen der Verunsicherung und
verwies auf das Bedürfnis vieler
Menschen nach Orientierung und
Existenzsicherung. Anne Steckner
DISPUT Juni 2018

fragte nach Interventionspunkten
für eine sozial gerechte, eine solidarische Einwanderungsgesellschaft
und warb dafür, Konfliktlinien entlang von Lebenslagen und Interessen wahrzunehmen. Wir brauchen,
so die Referentin weiter, ein Politikverständnis, das das Denken in nationalen Räumen in Frage stellt, eine
Politik, die als Prozess verstanden
wird, Widersprüche offen benennt
und um die Rückgewinnung der Alltagshegemonie ringt. Das gehe nur,
wenn wir mit den Menschen reden,
mit ihnen eine Politik von unten entwickeln, neue Mitstreiterinnen und
Mitstreiter gewinnen und mit ihnen
gemeinsam politischen Druck entfalten.
Traditionell diente der Samstag
dazu, sich in ganztägigen Workshops
praktisches Handwerkszeug für die
Parteiarbeit anzueignen: Linke Argumente gegen rechte Lügen, Eckpunkte der neuen Kampagnen der
LINKEN und Rhetorik im politischen
Raum. In einem Halbtags-Workshop
ging es um »Haustürgespräche in
sozialen Brennpunkten« – halbtags
nur deshalb, weil es am Werbellinsee mangels Haustüren nicht die
Möglichkeit gab, Haustürgespräche
gleich praktisch zu erproben. Alle

Workshops erhielten gute Kritiken,
allerdings machten viele Genossinnen und Genossen deutlich, dass sie
sich insgesamt noch mehr Beteiligungsmöglichkeiten wünschen.
Großes Interesse fanden die beiden Podiumsdiskussionen. Unter
dem Thema »Brauchen wir ein linkes Einwanderungsgesetz?« erläuterte Susanne Hennig-Wellsow, Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzende, das Konzept der ostdeutschen
Landtagsfraktionen und die Beweggründe, die zu seiner Entstehung
führten. Eine offene Kontroverse
blieb aus, weil Sevim Dăgdelen ihre
Teilnahme kurzfristig absagen musste, doch aus dem Saal gab es trotzdem zahlreiche kritische Anmerkungen.
Die Diskussion zum Thema »Von
links gegen den Rechtsruck – DIE
LINKE zwischen GroKo und rechter Opposition« führten die Berliner
Landesvorsitzende Katina Schubert
und Jan van Aken, Mitglied des Parteivorstandes, mit großem Engagement.
Übrigens, die nächste – dann die
zehnte – Frühlingsakademie kommt
bestimmt. Wer sich den Termin jetzt
schon vormerken will: vom 29. Mai
bis 2. Juni 2019.
Foto: Annegret Gabelin
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NEUES NORMAL ARBEITSVERHÄLTNIS

Gute Arbeit

Arbeit besser bezahlen,
gerecht verteilen.
Schöner Leben.

Erfolgreicher Auftakt für eine politische Initiative für
ein Neues Normalarbeitsverhältnis VON LIA BECKER

Ü

ber 150 Interessierte aus Partei, Wissenschaft und Gewerkschaften waren nach Berlin gekommen, um an der ersten, von der
Rosa-Luxemburg-Stiftung organisierten, bundesweiten Konferenz einer
politischen Initiative für ein Neues
Normalarbeitsverhältnis teilzunehmen. Erfreulich: Neben Hans-Jürgen
Urban vom Vorstand der IG Metall
und DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach waren auch zahlreiche,
vor allem jüngere Gewerkschafter/
innen und betrieblich Aktive aus unterschiedlichen Bereichen anwesend.
Ein besonderer Höhepunkt war der
Besuch einer Delegation von Streikenden der Vivantes Servicegesellschaft, die gegen Niedriglöhne, Tarifflucht durch Auslagerung und für
eine Anbindung an den Tarifvertrag
des Öffentlichen Dienstes streiken.
Die Kolleg/innen wurden mit großem
Beifall empfangen.
Bei der von Bernd Riexinger angestoßenen Idee einer politischen Initiative für ein Neues Normalarbeitsverhältnis geht es um eine grundlegende
Veränderung der Arbeitswelt im Inte-

Zum 100. Geburtstag:
Der Mythos Mandela.
Welches Erbe bleibt?
Nelson Rolihlahla Mandela wäre am 18. Juli 100 Jahre alt geworden. Er gilt wie kein anderer als die
Schlüsselfigur der AntiapartheidBewegung in Südafrika. Als junger Anwalt, friedlich protestierend,
später für seine politischen Ideen
gewaltsam kämpfend, verbrachte er viele Lebensjahre in Haft, um
als großer Staatsmann für eine erneuerte, antirassistische südafrikanische Gesellschaft aufzutreten,
bevor er sich aus der Politik zurück
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resse der Beschäftigten: sichere, planbare und unbefristete, tariflich bezahlte, sozial abgesicherte, selbstbestimmtere und demokratisch mitgestaltete
Arbeit. Ein Neues Normalarbeitsverhältnis soll für alle gelten – egal ob
sie mit Laptop oder Wischmopp, im
Pflegekittel oder Blaumann arbeiten.
Es ist auch ein Vorschlag für neue Solidarität in einer immer mehr gespaltenen Arbeitswelt.
Bei der politischen Initiative geht
es darum, eine Mehrheit der Beschäftigten für konkrete Vorschläge zu gewinnen und gemeinsam politischen
Druck aufzubauen. In Arbeitsgruppen
wurde daher über konkrete Schritte für die Stärkung von Tarifverträgen, betriebliche und politische Initiativen gegen prekäre Arbeit und über
eine neue Initiative zur Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Um politischen
Druck aufzubauen ist es notwendig,
sich auf gemeinsame Schwerpunkte zu einigen, die sich für Bündnisse
mit Gewerkschaften, Sozialverbänden
und Bewegungsinitiativen eignen. In
der gemeinsamen Diskussion zeichnete sich ab, dass der Kampf für Ta-

rifverträge für alle und für einen existenzsichernden, höheren Mindestlohn
ein solcher Schwerpunkt sein könnte. Der zweite Schwerpunkt sollte eine Kampagne gegen Dauerstress und
für Arbeitszeiten, die zum Leben passen, sein. Die Direktorin des Göttinger Arbeitsforschungsinstitutes »Sofi«,
Nicole Mayer-Ahuja, betonte, dass Dauerstress längst zu einem Problem für
die Mehrheit der Beschäftigten geworden ist. Sie und weitere Wissenschaftler/innen unterstützen daher den Vorschlag eines Neuen Normalarbeitsverhältnisses. Dieser lässt sich trotz eines
sperrigen Begriffs auch kampagnentauglich auf den Punkt bringen: Arbeitszeiten, die zum Leben passen mit
28 bis 35 Stunden pro Woche und Löhnen, die für ein gutes Leben reichen.
Auf dem Weg dahin sollen dieses
Jahr bundesweit zahlreiche Diskussionsveranstaltungen in Betrieben, gemeinsam mit der BAG Betrieb und
Gewerkschaft oder Bündnispartnern
stattfinden und Unterstützer/innen
gewonnen werden.
Kontakt: lia.becker@die-linke.de

zog. Bereits zu Lebzeiten galt Mandela als Ikone und wird auch heute
teils unkritisch heroisiert oder aufgrund seiner Politik aufs heftigste
kritisiert. Die Sichtweisen auf ihn
unterscheiden sich stark.
Was bleibt von Mandelas Erbe?
Wer waren seine Weggefährtinnen
und Weggefährten? Der Geburtstag soll Anlass sein, sich mit Mandelas Wirken und Vermächtnis,
mit seiner Politik der Versöhnung
und Transition zu beschäftigen und
auch die heutigen Verhältnisse in
den Blick zu nehmen.
Mehr Informationen dazu unter:
www.die-linke.de/mandela
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FR AUENRECHTE

Widerstand von unten
Der polnische Kampf um sexuelle Selbstbestimmung VON ALICJA FLISAK

D

as Patriarchat in Polen hat eine doppelte Basis. Die eine ist
die traditionelle, katholische
Familie, die andere ist der Staat, der
seit Jahren keine emanzipatorische
Politik betreibt. Die Machtübernahme durch die konservative Partei
»Recht und Gerechtigkeit« (PiS) im
Jahre 2015 und die damit einhergehende, wachsende Verflechtung der
Politik mit der katholischen Kirche
brachte eine reale Gefahr der Konsolidierung von restriktiven Geschlechterrollen für Frauen mit sich. Das
Thema der sexuellen Selbstbestimmung und der Einschränkung der reproduktiven Rechte, ist seitdem ein
ständig wiederkehrendes Element
der öffentlichen, politischen Debatte,
und die Kämpfe gegen die Verschärfung des Abtreibungsgesetzes mobilisieren eine neue, gesellschaftlich
breit aufgestellte feministische Bewegung.
Im März gab der Ausschuss für
Justiz und Menschenrechte eine positive Stellungnahme zu der Gesetzesinitiative »Stoppt die Abtreibung«
ab. Das Gesetz würde die Option des
Schwangerschaftsabbruches auf-
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grund schwerer Schädigung des Fötus‘ aufheben. Dies beträfe aktuell
95 Prozent der circa 1.000 legalen
Schwangerschaftsabbrüche, die in
Polen durchgeführt werden.

Erneute
Protestwellen
Zu der fatalen Lage haben die polnischen katholischen Bischöfe deutlich
beigetragen, indem sie in einem im
März 2018 verfassten Brief die Wiederaufnahme der legislativen Arbeit
an der Gesetzesinitiative gefordert
haben. Diese Entwicklung löste erneut eine Protestwelle aus.
Bereits am 3. Oktober 2016, gingen in ganz Polen 90.000 Menschen
auf die Straße, um an dem Schwarzen
Protest (Czarny Protest) gegen die geplante Verschärfung zu demonstrieren. Damals wurde eine Gesetzesinitiative ins Leben gerufen und ein
Gesetzentwurf vorbereitet, welcher
den Schwangerschaftsabbruch komplett verbieten sollte. Dabei hat Polen
bereits eine der schärfsten Abtreibungsgesetzgebungen Europas, die

einen Abbruch nur dann ermöglicht,
wenn die Gesundheit oder das Leben
der schwangeren Person gefährdet
ist, wenn die Schwangerschaft Folge
einer Straftat war, oder wenn pränatale Untersuchungen eine unheilbare Krankheit oder unumkehrbare fetale Behinderung aufdecken. Die Regierungspartei hat zuerst das Vorhaben unterstützt, doch aufgrund des
großen Widerstandes wurde das Gesetz vorerst abgelehnt.
Unmittelbar nach dem ersten
Schwarzen Protest, entstand ein neues Regierungsprojekt, das ironischerweise »Für das Leben« heißt. Es handelt sich um eine Einmalzahlung in
Höhe von ca. 1.000 Euro für Schwangere, die sich für die Geburt eines
Kindes entscheiden, das eine schwere und irreversible Beeinträchtigung
hat, oder bei dem eine unheilbare,
lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert wurde. Diese brutale und
menschenverachtende Sozialpolitik
war eine Vorbereitung auf weitere
Versuche, den Schwangerschaftsabbruch zu verbieten. Seitdem wurden
auch weitere Restriktionen vorgenommen, die sich negativ auf die reproduktive Gesundheit oder Frauenrechte auswirken. So wurde zum Beispiel, trotz der von der EU-Kommission beschlossenen Aufhebung, die
Rezeptpflicht für die Notfall-Kontrazeptiva (»Pille danach«), wieder eingeführt. Eine Verschreibungspflicht
ist ein Nachteil vor allem für die
Menschen, die sich in einer schwierigen, sozio-ökonomischen Lage befinden, die außerhalb von Großstädten leben, für Jugendliche oder für
diejenigen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Die Verschreibungspflicht bedeutet, dass ein Besuch bei
dem Frauenarzt oder der Frauenärztin notwendig ist, was in Polen nicht
immer problemlos und zudem kostspielig und zeitaufwendig ist.
Laut Schätzungen der feministischen Organisationen werden jährlich 80.000 bis 200.000 Schwangerschaftsabbrüche im Ausland oder
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Solidaritätsaktionen
zur Abschaffung der
Paragraphen 218 und
219a finden in ganz
Europa statt.
Fotos: BfSS

illegal durchgeführt, wobei eine genaue Zahl sich aufgrund der rechtlichen Lage nicht ermitteln lässt. Da
die Ärzt*innen einen Schwangerschaftsabbruch unter Berufung auf
die Gewissensklausel verweigern
dürfen und nicht verpflichtet sind,
die Schwangere an eine andere Stelle zu vermitteln, können selbst jene
Personen, die das Recht auf einen
Abbruch hätten, ihre Rechte nicht
immer durchsetzen. Allgemein bekannt ist jedoch, dass es trotz des
Verbots in Polen nicht schwierig
ist, eine Schwangerschaft zu beenden, das kann bis zu 1.000 Euro kosten. Viele, die durch eine ungewollte
Schwangerschaft in eine Notlage geraten, machen sich deshalb auf den
Weg ins Ausland. Laut einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte von 1992 ist
die Organisation und Nutzung solcher Dienste legal. Deshalb funktioniert seit einigen Jahren in Berlin
eine Aktivist*innen-Gruppe Ciocia
Basia (Tante Barbara), die schwangeren Personen aus Polen hilft, einen Schwangerschaftsabbruch in
Deutschland sicher und straffrei zu
organisieren. Aus ihren beschränkten Mitteln finanzieren sie auch
Schwangerschaftsabbrüche für Personen, die die Kosten selbst nicht
tragen können. Für das gesellschaftliche Engagement bekam Ciocia Basia 2017 den Clara-Zetkin-Frauenpreis. Ein Abtreibungsverbot führt
nicht zur Senkung der Anzahl solcher Eingriffe, sondern zur Marginalisierung der Ärmsten in der Bevölkerung, die sich einen Abbruch
nicht leisten können. Trotzt der Enttabuisierung des Themas in der Öffentlichkeit und der damit einhergehenden voranschreitenden Legitimierung der Forderung nach Auflockerung der Gesetzeslage, scheint
eine Änderung vorerst nicht umsetzbar. Laut Umfragen des polnischen
Meinungsforschungszentrums CBOS,
sind 34 Prozent der polnischen Bevölkerung für eine Liberalisierung
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und 49 Prozent für den Erhalt des
bisherigen Gesetzes. Nur neun Prozent der Befragten haben sich für
eine Verschärfung ausgesprochen.

Gefahr des
Freiheitsentzugs
Der Wahlerfolg der Rechts- und Gerechtigkeitspartei 2015 brachte die
Gefahr des Freiheitsentzugs für die
in Polen lebenden Frauen mit sich
und war ein unmittelbarer Grund für
die Organisation der neuesten Kämpfe für reproduktive Rechte. Über den
Erfolg haben die Proteste und die Mobilisierung außerhalb der Großstädte entschieden. Zu weiteren bestimmenden Einflussfaktoren gehörten
eine positive Berichterstattung der
Mainstream-Medien, eine hohe internationale mediale Aufmerksamkeit
sowie Unterstützung und Solidarität
aus dem Ausland. Durch die soziale Vielfalt der feministischen Proteste, die sich u. a. in Alter, Klassenzugehörigkeit oder Bildung widerspiegeln,
wurde bewiesen, dass der Kampf um
reproduktive Rechte und sexuelle

Selbstbestimmung entgegen der weit
verbreiteten Überzeugung eine egalitäre Natur hat. Die neue feministische Bewegung mobilisiert nicht nur
für Themen wie reproduktive Rechte oder sexuelle Selbstbestimmung,
sondern organisiert einen allgemeinen Widerstand gegen die Regierung
und die neoliberale Opposition, die
in Hinsicht auf u.a. Frauenrechte keine emanzipatorischen Positionen vertritt. Aus dem ersten Schwarzen Protest entstanden weitere Bewegungen
zum Beispiel gegen die Zerstörung des
Białowieza-Urwalds, Luftverschmutzung, die Abhängigkeit der Gerichte
von der Exekutive, die Duldung faschistischer Organisationen durch
die Regierung sowie gegen Verletzungen der Arbeiter*innenrechte, die alle den konservativen Konsens hinterfragen. Die polnische feministische Bewegung ist ein Beweis dafür, dass ein
selbstorganisierter Widerstand von
unten möglich ist. Es ist nicht nur die
größte Mobilisierung im Kampf um reproduktive Rechte seit 1993, sondern
auch die einzige Bewegung, die es geschafft hat, einen Gesetzvorschlag der
neuen Regierung zu stoppen.
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PRESSEDIENST

Foto: Wahlkampfteam Monika Stein

▀ ▀ Freiburg: Monika
Stein hat bei der Bürgermeisterwahl in Freiburg
als Kandidatin eines Bündnisses aus Unabhängigen
Frauen, der Grünen Alternative Freiburg, der Linken
Liste, der LINKEN und des
Jungen Freiburg im ersten
Wahlgang sensationelle 26
Prozent geholt.
Der Landesverband der
LINKEN in Baden-Württemberg sieht in diesem
Ergebnis eine Fortsetzung
der Erfolge bei der Bundestagswahl. Es zeige,
dass DIE LINKE vor Ort immer mehr verankert ist.
Monika Stein sei in den
vergangenen Monaten zur
Stimme der Menschen geworden, die sich ihre Miete oder ihr NahverkehrsTicket nicht mehr leisten
können, die sich von der
grün-schwarzen Mehrheit unter Salomon ausgegrenzt fühlen. Das Wahlergebnis sei zudem eine sehr gute Basis für die
Kommunalwahlen 2018,
bei denen DIE LINKE in
mehr Gemeinden in Baden-Württemberg antreten
wird als je zuvor.
Monika Stein wurde 1970
in Freiburg geboren und
ist verheiratet. Sie arbeitet
seit 1996 als Lehrerin an
Grund-und Werkrealschulen und war vorher eini-
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ge Zeit arbeitslos. Im Jahr
2004 wurde sie das erste Mal in den Gemeinderat
gewählt. Bis 2008 war sie
Mitglied der Grünen. Aktuell ist sie Stadträtin der
Grünen Alternativen.
▀ ▀ Hamburg: Ende April hat nun auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommern die Einsetzung eines
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur
Aufklärung der NSU-Aktivitäten in dem Bundesland beschlossen. Damit
ist Hamburg, wo die NSUTerroristen Mundlos und
Böhnhardt am 27. Juni
2001 Süleyman Taşköprü
ermordeten, nun das einzige NSU-Tatortland ohne einen entsprechenden
Untersuchungsausschuss.
»Viele Fragen sind nach
wie vor unbeantwortet, etwa die nach den Hintergründen des Mordes, der
Identität der Helfershelfer aus der Stadt und den
Gründen für das Totalversagen der Sicherheitsbehörden«, erklärte dazu die
innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE in der Hamburgischen
Bürgerschaft, Christiane Schneider. »Warum Süleyman Taşköprü? Warum die für den Mord sorgfältig ausgewählte Schüt-

zenstraße? Welche Rolle
spielte die damals extrem militante Hamburger
Neonazi-Szene um Worch
und Wulff, die intensive
Kontakte zum engen Umfeld von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe pflegten? Warum stellten sich
die hiesigen Sicherheitsbehörden nicht einmal
die Frage nach einem extrem rechten und rassistischen Hintergrund des
Mordes?« Schneider weist
darauf hin, dass die Familie Taşköprü nicht zur Ruhe kommen kann, solange die Antworten ausbleiben. »Die Forderung nach
einem Untersuchungsausschuss auch in Hamburg
bleibt deshalb aktuell. Wir
werden sie gemeinsam mit
vielen anderen immer wieder erheben, bis die Stadt
ihre Verantwortung für die
Aufklärung endlich wahrnimmt.
▀ ▀ Schleswig-Holstein: Vor den Stränden
von Damp und Olpenitz will
die Bundeswehr die außer Dienst gestellte Fregatte »Karlsruhe« beschießen
und in ihrem Umfeld Sprengungen durchführen. Wegen fehlender Ausrüstungsteile wurden die Sprengversuche jetzt von Mai auf Oktober verschoben. Dieser
Offshore-Manöverplatz vor
der Ostküste des Landes
ist höchst sensibel. Schon
geringste Erschütterungen
und chemische Rückstände
der Munition und Sprengkörper belasten die dort
heimischen Schweinswale
bis hin zum Tod, und auch
die Laichgebiete der Dorsche werden nachhaltig ge-

schädigt. In der Nähe des
geplanten Übungsschießens befindet sich auch eine große Uferschwalbenkolonie, die danach in der bisherigen Form nicht mehr
bestehen könnte. »Schleswig-Holstein«, so der Bundestagsabgeordnete Lorenz Gösta Beutin, Landessprecher der LINKEN, »lebt
vornehmlich von Landwirtschaft und Tourismus.
Schleswig-Holstein mit Militär zu Wasser und in der
Luft zu belasten, zeugt von
der Skrupellosigkeit im
Verteidigungsministerium.
Bevölkerung und Touristen
klagen über erheblich mehr
Fluglärm, seit die Luftwaffe ihre Piloten in Jagel statt
in Arizona ausbildet – zum
Start- und Landekrach
kommt noch die Umweltbelastung durch Kerosin hinzu. Jetzt auch noch die Ostsee mit Sprengstoff und
Munition zu verseuchen
und vor unseren Stränden
den Krieg zu proben, ist
verantwortungslos, zumal
noch immer scharfe Munition aus dem Zweiten Weltkrieg im Wasser liegt.«
▀ ▀ Thüringen: Die
Kommunalwahl brachte für
DIE LINKE unterschiedliche Ergebnisse. Petra Enders (Landrätin im IlmKreis) und Ralf Hauboldt
(Bürgermeister von Sömmerda) wurden als Amtsinhaber bereits im ersten
Wahlgang wiedergewählt.
Katja Wolf (Oberbürgermeisterin von Eisenach)
gewann die Stichwahl gegen ihren SPD-Herausforder. Bei den Landratswahlen im Altenburger Land
verlor die bisherige AmtsDISPUT Juni 2018

Ein Gespenst
für Europa
inhaberin Michaele Sojka
die Stichwahl gegen den
Bewerber der CDU. In Sonneberg hingegen konnte
sich der auch von der LINKEN unterstützte parteilose Hans-Peter Schmitz,
bisher stellvertretender
Landrat, gegen den Amtsinhaber von der CDU
durchsetzen. Als Erfolg
werteten es die Vertreter
aller demokratischen Parteien in Thüringen, dass es
dem Kandidaten der AfD
nicht gelang, Oberbürgermeister von Gera zu werden.
Hier gewann der in der
Stichwahl breit unterstützte unabhängige Einzelbewerber Julian Vonarb mit
knapp 70 Prozent der abgegebenen Stimmen.
▀ ▀ Software: Für Software-Lizenzen von Microsoft geben Bundesministerien und nachgeordnete Behörden für die Jahre 2015 bis 2019 mehr als
250 Millionen Euro aus.
Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage des
Bundestagsabgeordneten Victor Perli (DIE LINKE) hervor. Das Bundesinnenministerium vereinbart
mit dem Konzern in regelmäßigen Abständen millionenschwere Verträge für
die Nutzung von Windows,
Office und anderer Software in der Verwaltung. Allein im Jahr 2017 belaufen
sich die Lizenzgebühren
auf über 70 Millionen Euro. Die Länder und Kommunen werden zusammen
noch deutlich höhere Summen an den Monopolisten
zahlen. Dabei gibt es mittlerweile viele günstigere
DISPUT Juni 2018

D

er parteinahe Jugendverband linksjugend
['solid] hat vom 13. bis 15. April 2018 seinen XI. Bundeskongress veranstaltet. Unter dem Motto »Ein Gespenst für Europa«
kamen die knapp 200 Delegierten im großen Hörsaal der »Alten Parteischule« in Erfurt zu ihren
Beratungen zusammen. Im Mittelpunkt stand die Diskussion und Beschlussfassung über einen Leitantrag
zur Zukunft Europas. Der Beschluss, der mit einigen
Änderungen mit großer Mehrheit angenommen wurde, macht deutlich, dass die linksjugend ['solid] die EU
als undemokratisch, zunehmend militaristisch, ungerecht und unökologisch sieht. Er weist aber auch darauf hin, dass die progressiven Errungenschaften gegen die nationalistischen und chauvinistischen Kräfte
in Europa verteidigt werden müssen. Insgesamt wurden mehr als fünfzig Anträge zu Digitalisierung, Feminismus, Ökologie, Stadtpolitik, Polizeiaufgabengesetz, Antirassismus und linker Erinnerungskultur behandelt.
Der Bundeskongress nominierte Malte Fiedler als Jugendkandidaten für das Europäische Parlament.
Bei der alljährlich anstehenden Wahl der Gremien
konnte in diesem Jahr ein deutlich vergrößerter Bundessprecherinnen- und sprecherrat gewählt werden.
Ihm gehören jetzt Noro Schlorke, Lucas Kannenberg,
Luisa Albrecht, Paul Gruber, Sinem Ergüzel, Konstantin Gräfe, Nadine Bendahou, Jakob Migenda, Kathrin
Gebel und Piet Jakobs an. Außerdem wurde Franziska
Fehst als Jugendpolitische Sprecherin für den nächsten Parteivorstand nominiert, der im Juni auf dem
Leipziger Parteitag gewählt werden wird.
Mit dem Beschluss über den Leitantrag und der Benennung von Malte Fiedler, so die neugewählten Sprecherinnen und Sprecher des Jugendverbandes, habe
die linksjugend ['solid] den Grundstein für das europapolitische Schwerpunktjahr gesetzt.
Der Bundeskongress wurde am Samstagnachmittag
für mehrere Stunden unterbrochen, als sich die Delegierten spontan entschieden, gemeinsam in die Erfurter Innenstadt zu ziehen, um dort gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD zu protestieren.

Alternativen für Betriebssysteme und Büroanwendungen. So haben sich einige Kommunen und mehrere große Unternehmen
mit sogenannten OpenSource-Anwendungen aus

der Abhängigkeit von Microsoft befreit. Diese arbeiten mit einem offenen
Quellcode, so dass das
Produkt auch von den Käufern weiterentwickelt und
verbessert werden kann.

Perli forderte die Bundesregierung auf, die Entwicklung eigenständiger OpenSource-Softwarelösungen
für die öffentliche Verwaltung zu fördern. Daraus
könne auch ein gemeinsames Projekt mit weiteren europäischen Staaten
werden. Dies sei dringend
nötig, damit sich die Zahlungen an Microsoft nicht
weiter zu einem Fass ohne
Boden entwickeln würden,
so Perli.
▀ ▀ Hessen: Janine Wissler und Jan Schalauske
sind die Spitzenkandidaten der hessischen LINKEN für die Landtagswahl
im Oktober. »Wir gehen als
hessische LINKE selbstbewusst und zuversichtlich
in den anstehenden Landtagswahlkampf«, erklärten
sie nach der Vertreterversammlung in Kassel am
letzten April-Wochenende, auf der eine Landesliste mit insgesamt 30 Kandidatinnen und Kandidaten gewählt wurde. »Wir
haben damit die Weichen
gestellt«, so Wissler und
Schalauske weiter, »um im
anstehenden Landtagswahlkampf gemeinsam
für ein sozial gerechtes
und friedliches Hessen zu
kämpfen und gestärkt in
den Hessischen Landtag
einzuziehen. Wir sind die
entscheidende sozial-ökologische Opposition gegen
die schwarz-grüne Landesregierung. Wir werden
mit unseren engagierten
Kandidatinnen und Kandidaten Druck von links machen, um einen Politikwechsel in Hessen zu erreichen.«
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HART Z IV

Nicht meinem ärgsten Feind
Über das Elend mit Hartz IV und einen großen Schatz VON KATJA KIPPING

W

ann immer ich in der LINKEN unterwegs bin, treffe ich großartige engagierte Mitglieder. Menschen wie Andreas aus NRW: »Ich erinnere mich noch
sehr genau, wie das war. Das hat sich
mir eingebrannt ins Gedächtnis. Damals waren unsere Kinder noch
recht jung. Also, nee, das wünsche
ich meinem ärgsten Feind nicht.« –
meint er zu mir, während wir mit seinem kleinen Auto nach einer Veranstaltung durch NRW fahren.
Die Rede ist von Hartz IV. Andreas ist gelernter Werbekaufmann und
arbeitete erfolgreich als Werbeleiter.
Irgendwann nach vielen Jahren ereilte ihn ein Herzinfarkt und er bekam vier Bypässe. Und fort war der
recht gut bezahlte Job, fort war das
bisherige Einkommen. Seine Familie
rutschte in Hartz IV. Und binnen kürzester Zeit schrumpfte ihre Welt. Als
der Sohn in die fünfte Klasse kam,
wurde von der Schule die Anschaffung eines Weltatlas empfohlen. Gerade weil ihre Welt und ihr Lebensradius beständig schrumpften, sollte der Sohn doch in Geografie sich in
der Welt auskennen, zumindest auf
der Karte. Also mussten sie sich den
Atlas vom Munde absparen.
Vom Munde abzusparen gab es
vieles. Als er noch gut verdiente, hatte seine Familie sich ein kleines Rei-

henhaus gekauft. Wenigstens das
wollten sie zur Alterssicherung erhalten, wo doch das ganze Leben sich
plötzlich auf einer Talfahrt befand.
Aber es gab noch Raten fürs Haus abzuzahlen. Raten, die nicht höher ausfielen, als eine Miete nach angemessenen Unterkunftskosten ausgefallen
wäre. Und sie hatten schon so viel in
dieses Häuschen gesteckt. Doch die
ARGE (so hießen damals die JobCenter) machte Ärger, also galt es auch
anteilig sich die Raten für den Erhalt
des Hauses vom Munde abzusparen.
Monatelang gab es bei Ihnen die Nudeln aus Großpackungen mit dem Billig-Pesto aus dem Supermarkt. Dieses Gefühl von Scham, der anfängliche Wunsch, die Nachbarn mögen es
nicht mitbekommen, das verzweifelte
Bestreben, die wachsende Armut zu
verbergen – all das ist für Andreas
verbunden mit dem Geschmack von
Billig-Pesto. »Ich kann heute kein Pesto mehr riechen.«
Es gibt ja Politiker wie zum Beispiel Jens Spahn, die meinen über
Hartz IV urteilen zu können, die meinen es sei ihre Aufgabe Hartz-IV-Betroffene zu belehren oder gar abfällig
zu behandeln. Ich wünschte, sie würden einfach mal Andreas zuhören.
Andreas‘ Urteil über Hartz IV lautet: »Hartz IV produziert zerstörte
Menschen, und zerstörte Menschen

Hartz IV ist und bleibt Armut per Gesetz. DIE LINKE startet am 3. Juni ihre
Jobcenter-Initiative gegen Hartz IV und für eine Mindestsicherung.
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getrauen sich nicht mehr, in Bewerbungsgesprächen selbstbewusst aufzutreten. Das hat System.«
Er hat hart gekämpft, um da rauszukommen. Heute arbeitet er unter
schweren Bedingungen in einer Spielhalle. Während dieser Arbeit funktioniert er, der Mensch in ihm ruht.
Sein Leiden an Hartz IV war für
ihn Ansporn, sich politisch zu engagieren. Er war einer der ersten, der
in die WASG eintrat. Seitdem engagiert er sich in seinem Kreisverband.
Er ist überzeugt, am Ende gilt es neue
Mitglieder zu werben und zusammen
zuhalten und gemeinsam in Aktion
zu bringen. Das ist im Alltag wahrlich nicht immer leicht, jedoch gibt
es keine Alternative zu diesem Parteiaufbau an der Basis.
Was für ihn DIE LINKE bedeutet?
»Mir hat die Politik beim Überleben
geholfen. Das ist mein geistiger Ausgleich. Politisch aktiv zu sein, für unsere Partei zu werben – das ist jetzt
meine Identität.« Ob er noch Träume
hat? Aber natürlich! Nach der nächsten Kommunalwahl im Herbst 2020
würde er zu gerne die CDU mal auf
der Oppositionsbank sehen.
Während wir uns dem Ziel unserer Fahrt nähern, werde ich einen Gedanken nicht mehr los: Andreas, all
diese Erfahrungen müsstest Du mal
aufschreiben. Deine Erfahrungen mit
Hartz IV sind so eindringlich, die gehören verbreitet. Doch er, der bei allen Wahlkämpfen voran geht, um öffentlich für DIE LINKE zu werben, tut
sich schwer damit, seine private Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen.
Also verabrede ich mit ihm, dass
ich von unserer Begegnung berichte. Denn Menschen wie Andreas, die
über die Jahre hinweg vor Ort unsere Partei zusammenhalten und entwickeln, sind der wahre Schatz unserer
Partei. Wenn wir heute gut dastehen
und die Mitgliedschaft wächst, dann
verdanken wir das auch den vielen
Genossinnen und Genossen wie Andreas aus NRW.
DISPUT Juni 2018
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ls ick in unser Vereinsblatt »Neues Deutschland« jelesen hab, det
bei die Bundestagsfraktion der LINKEN
»... der pure Hass herrscht«, da bin
ick ausjerastet. Wenn ick inne Sitzung von Parteivorstand und de
Fraktion jesessen hätte, denn hätte ick wohl – wie der Schreihals
Hasskerl inne ZDF-Satire-Schau –
losjelegt:
»Mal herhören, verehrte Mandatsträger und -rinnen! Ick hab euch
nich mit meine Beiträje bezahlt und
in meinem Kiez für euch die Wähler ranjeholt, damit ihr euch jejenseitig inne Waden beißt! Ihr sollt ne
andere Politik durchsetzen. Det jelingt aber nur, wenn wa alle an eenen Strang ziehen. Wie ick ausse
Presse erfahre, zieht ihr aber an
janz verschiedene Stränge: Der Parteivorstand is sauer uff die Fraktion. Umjekehrt jenau so. Die ›Reformer‹ nörgeln über die ›Bewahrer‹,
die ›Brückenbauer‹ über die ›Dogmatiker‹, die ›Revoluzzer‹ über die
›Transformierer‹, die ›Sammler-Bewegung‹ spaltet sich in ›Katjuschas‹
und ›Sarah-fisten«, die ›Altbundis‹
mobben die ›Neufünfländer‹, die
›Feministinnen‹ wehren sich jejen
›Machos‹, die ›Jungen Wilden‹ gegen die alten ›Bedenkenträger‹. Det
is doch keene Partei! So lässt sich
doch nüscht bewejen: Keen Weltfrieden und keene Sozialmiete, keene Linkswende und keene Barrikade
jejen die Rechten.«

Det Verrückte is, det die alle eenen
demokratischen Sozialismus ansteuern wollen. Bloß, wat dabei rauskommt, det wirkt extrem anti-sozialistisch. Aber so dicke ham wir‘s nich
mit unsere Prozente! Die AfD steht bei
12, die FDP kommt uff 10, die LINKE
liejt bei 9. Die SPD jeht ooch langsam
an sich zugrunde. Die Jrünen wurden
zum Bettvorlejer bei die Herrschenden. Und det passiert, während Trump
den Erdball zum Fußball macht, wo
überall kleene Diktatoren große Pläne schmieden und 22 Krieje veranstaltet werden. Det is nich die Zeit für
Spinnereien! Und nach eenen Systemwechsel riecht det ooch nich. Mehr
nach Friedhof.
Wir müssen uff unsern Parteitag eenen jut überlejten Fahrplan vorlejen. Da müssen die Weichen und die
Schranken richtij plajiert werden.
Det Uff- und Abspringen während der
Fahrt is tödlich. Ja klar: Die Verhältnisse sind unjemütlicher und undurchsichtijer. Det verlangt kluge, besonnene Steuerleute und -tinnen. Für Mandatsträger jilt det Wahlprogramm und
det Parteiprogramm. Wer da für Die
LINKE sitzt, der muss ooch linke Politik machen. Damit wir im Parlament
nich unterjebuttert werden, müssen
wa die Spielrejeln beherrschen. Wer
da ans Pult jeht, darf nich wackeln,
wenn die Advokaten der Superreichen
Sperrfeuer schießen. Wir sind die An-

wälte der Betrojenen! Wir müssen
den Betrüjern Feuer unter‘m Hintern machen. Det verlangt Fakten
und Haltung. Halstuch oder Kostümjacke reicht nich. Proletkult
aber ooch nich. Zickenkrieg und
Platzhirschjehabe erst recht nich.
Iss ja ooch nich der Kern. Dahinter stehn ja strategische Konzepte.
Aber doch nich jeder mit‘n eijenen
Plan, sondern alle zum jemeinsamen Ziel! Und wehe uns jeht een
Kopp dabei verloren! Wir brauchen
Jede und Jeden. Ooch und jerade
die Querdenker. Bloß keenen Jahrmarkt der Eitelkeiten. Det is Jift für
Linke. Wer vom hohen Sockel seiner Diäten uff die Schlangen anne Suppenküche oder Wohnungsmärkte kiekt, der riskiert 'ne Sehschwäche! Die Kernfrage is hier
und heute nich: »Wo bleibt die
Weltrevolution?«, sondern: »Wann
kriejen wir endlich den Weltfrieden, det Weltklima und die soziale Jerechtijkeit jesichert?« Derzeit
stiftet Deutschland mehr Schaden
als Nutzen dabei. Amerika hat sich
abjekoppelt. England ooch. Frankreich pendelt. Die Ostpolitik von
Willy Brandt hat Frau Merkel jeschreddert.
Ohne und jejen Russland und China
ha‘m wa aber keene Zukunft. Et jibt
also viel zu tun. Darüber lasst uns
sachlich und gründlich streiten.

JENS JANSEN

Illustration: Ale Sund
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Ick bin
stink-sauer!
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GESCHICHTE

Auflösung
Vor 75 Jahren, am 10. Juni 1943, stellte die Kommunistische Internationale
offiziell ihre Tätigkeit ein VON RONALD FRIEDMANN

E

nde Mai, Anfang Juni 1943 trafen
in Moskau zahlreiche Funksprüche, Telegramme und sogar Briefe aus aller Welt ein, die stets den selben Inhalt hatten: Die Führungen der
Kommunistischen Parteien auf allen
fünf Kontinenten stimmten dem unerwarteten, aber nicht wirklich überraschenden Beschluss der Führung der
Kommunistischen Internationale vom
15. Mai 1943 zu, die ein knappes Vierteljahrhundert zuvor gegründete Weltpartei »als leitendes Zentrum der internationalen Arbeiterbewegung aufzulösen und die Sektionen der Kommunistischen Internationale von den
aus dem Statut und den Beschlüssen
der Kongresse der Kommunistischen
Internationale entspringenden Verpflichtungen zu entbinden.«
Die Geschichte der Kommunistischen Internationale hatte offiziell
am 5. März 1919 mit einer nachträglich zum Gründungskongress erklärten Zusammenkunft von etwa 60 inund ausländischen Delegierten in
Moskau begonnen. Ende Dezember
1918 hatte Lenin eine Liste der Parteien und Organisationen zusammengestellt, die einzuladen waren. Entscheidendes Kriterium waren das
solidarische Verhältnis zu Sowjet-

Die letzte Seite des Auflösungsbeschlusses mit den Unterschriften der
Spitzenfunktionäre der Komintern
Foto: 1000dokumente.de
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russland und das Bekenntnis zur Sowjetmacht.
Rosa Luxemburg hatte vergeblich
vor einer vorschnellen Gründung gewarnt. Sie sah die Gefahr, dass die
russischen Bolschewiki, beflügelt und
scheinbar legitimiert durch ihre erfolgreiche Revolution, die kommunistische Weltbewegung nicht nur führen, sondern letztlich dominieren würden, mit unabsehbaren Folgen.
Tatsächlich spielte die Kommunistische Internationale in den ersten Jahren ihres Wirkens eine wichtige Rolle bei der Formierung und
Entwicklung revolutionärer Parteien in allen Teilen der Welt. Doch spätestens mit dem Beschluss über die
»21 Bedingungen« für die Aufnahme
in die »Weltpartei« vom August 1920
wurde deutlich, dass »Moskau« – wie
von Rosa Luxemburg befürchtet – die
Mitgliedsparteien in ein enges politisches und organisatorisches Korsett
zwingen würde. In den folgenden Jahren und Jahrzehnten bestimmten ausnahmslos die Moskauer Gremien das
Tun und Lassen der Mitgliedsparteien,
und spätestens mit dem Ende der revolutionären Nachkriegskrise im Jahre 1923 wurden unter der Losung der
Verteidigung des »Sozialismus in einem Land« die innen- und außenpolitischen Interessen der Sowjetunion,
die sich fest in der Hand Stalins befand, zum Maßstab.
Die verhängnisvollste und folgenreichste politische Fehlleistung der
Kommunistischen Internationale war
die Verteufelung der Sozialdemokratie als »sozialfaschistisch«. Sie wurde zum Hauptfeind erklärt, dessen
Vernichtung die Voraussetzung für
den erfolgreichen Kampf gegen den
Faschismus sein sollte. Die KPD, die
stärkste und einflussreichste Kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion, folgte dieser Linie nicht nur,
sondern war eine ihrer energischsten
Verfechterinnen.
Der Siebente Weltkongress im Sommer 1935 stellte einen letzten Versuch
dar, angesichts der weltgeschichtli-

chen Niederlage des Jahres 1933, des
Machtantritts des deutschen Faschismus, eine neue Strategie und Taktik
der internationalen kommunistischen
Bewegung zu entwickeln. Die antifaschistische Volksfrontpolitik wurde
auf die Tagesordnung gesetzt und den
Mitgliedsparteien eine größere Eigenverantwortung zugestanden. Doch die
Moskauer Prozesse der Jahre 1936 bis
1938 entzogen der Volksfrontpolitik
die notwendige Basis. Der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt vom August und
September 1939 versetzte ihr den Todesstoß.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt
sah Stalin die Existenz der Kommunistischen Internationale nur noch als
Hindernis für die Außen- und Sicherheitspolitik der Sowjetunion. Einen
ersten Hinweis auf das bevorstehende Ende der Kommunistischen Internationale gab der Austritt der KP der
USA aus der »Weltpartei« im November 1940, der ohne Zustimmung »Moskaus« nicht hätte erfolgen können.
Nach dem Überfall Hitlerdeutschlands auf die Sowjetunion im Juni
1941 beschränkte die bereits weitgehend paralysierte Kommunistische
Internationale ihre Tätigkeit auf die
auslandspropagandistische Unterstützung des sowjetischen Verteidigungskrieges.
Mit dem historischen Sieg in der
Schlacht von Stalingrad im Februar
1943 sah Stalin den Augenblick gekommen, sich von der ungeliebten
kommunistischen »Weltpartei« endgültig zu verabschieden. Denn seine westlichen Bündnispartner, insbesondere
die USA und Großbritannien, erwarteten ein politisches Entgegenkommen.
Folglich erhielt die Spitze der Kommunistischen Internationale am 8. Mai
1943 aus dem Büro Stalins die Anweisung, einen Beschluss zur (Selbst-)
Auflösung vorzubereiten. Eine Woche
später lag dieser Beschluss vor: Auch
der letzte Akt in der Geschichte der
Kommunistischen Internationale wurde ausschließlich von den Wünschen
»Moskaus« bestimmt.
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NEU IM KINO

Die Deutsch-Perserin Neda Rahmanian in den
Fußstapfen von Oum Kulthum. Foto: NFP

▀ Die Sympathisanten

Die Filmemacher Margarete von
Trotta und Volker Schlöndorff standen in den siebziger Jahren im Mittelpunkt des Interesses, als es in
Deutschland um das Umfeld der Roten Armee Fraktion ging. Die beiden gehörten zu den vermeintlichen
»Sympathisanten«, denen vorgeworfen wurde, dem Terrorismus jener
Jahre wohlwollend gegenüberzustehen, weil sie auf Einhaltung der Bürgerrechte bestanden.
Künstler, Intellektuelle, Geistliche:
Sie gerieten als vermeintliches
geistiges Rückzugsgebiet des RAFTerrorismus ins Fadenkreuz. Immer ganz vorneweg beim Hetzen:
die reißerisch aufgemachten Medien des Springer-Konzerns. Der Literatur-Nobelpreisträger Heinrich
Böll, ebenfalls unter Beschuss, beschrieb dessen Machenschaften
als Hexenjagd.
Regisseur Felix Moeller, von Trottas

Sohn und Schlöndorffs Stiefsohn,
zeichnet anhand von Tagesaufzeichnungen seiner Mutter jene Jahre in
seinem Dokumentarfilm nach. Darüber hinaus kommen ehemalige Zeitzeugen wie Bölls Sohn René zu Wort,
der sich sicher ist: »Springer hat meinen Vater umgebracht.«
Moeller selbst outet sich übrigens
überraschend schnell als Fan des
damaligen Bundeskanzlers Helmut
Schmidt. Ein kontroverser und deswegen sehenswerter Film.
> Kinostart: 24. Mai 2018

▀ Auf der Suche nach Oum Kulthum
Wie sind Frauen gestrickt, die Karriere
in der Kunst, in der Musik machen?
Mitra, eine ehrgeizige Künstlerin, will
das wissen. Und nun bekommt sie die
Chance, einen Film über ihre Heldin
zu drehen: die ägyptische Sängerin
und Musikunternehmerin Oum Kulthum. Die so berühmt war, dass zu ihrer Beerdigung 1975 in Kairo Millio-

nen Menschen kamen und den Trägern den Sarg abnahmen, um ihn
drei Stunden lang durch die Menge
wandern zu lassen!
Der Plan, sich Kulthums Leben mit
einem eigenen Kunstprojekt zu erschließen, führt Mitra zwangsläufig
zu der Frage, welche Opfer man in
einer restriktiven Umgebung bringen muss, um seine Träume zu leben. Widerstände seitens der Produzenten und im Drehteam machen ihr schwer zu schaffen. Zudem verschwindet ihr Sohn auch
noch während der Dreharbeiten.
Die Regisseurin operiert an der
Grenze zum Zusammenbruch wie
auch der Selbstfindung.
Regiewunderkind Shirin Neshat nähert sich der berühmten Sängerin
in ihrem zweiten Werk nach »Women Without Men« (2009) in einer
verschachtelten Film-im-Film-Erzählung von weiblicher Identitätssuche auf verschiedenen Ebenen.
Sie verknüpft exzellent fotografierte Spielfilmszenen mit historischen Aufnahmen; in jeder Einstellung ist der Wille zur Kunst spürbar. Neshat versucht nicht weniger,
als eine neue filmische Mythologie zu schaffen, eine weibliche Geschichtsschreibung.
Eine kraftvolle Arbeit, die sie selbst
in die Tradition des künstlerischen
Ausdrucks und der Intensität von
Frauen in der arabischen Welt
stellt.
> Kinostart: 7. Juni 2018

JÜRGEN KIONTKE

Leben in der
Geschichte
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KULTUR

EIN PLÄDOYER
FÜR NEUGIER,
PHANTASIE UND
HUMOR

GELESEN VON
INGRID FEIX

BÜCHERSCHRANK

Mit den ersten Sonnenstrahlen in diesem Jahr hat
auch der öffentliche Bücherschrank am Lothar-Bisky-Haus in Potsdam seinen Platz am Zaun des Gebäudes wieder gefunden.
Nachdem das Modell der
vergangenen drei Jahre unter den Witterungseinflüssen gelitten hat, wurde ein
neues Exemplar hergestellt
und ist jetzt in unübersehbarem Rot an der Alleestraße ein Hingucker. Darin stehen Bücher, die jede und jeder kostenlos, anonym und
ohne Formalitäten gegen
andere tauschen oder auch
einfach so zum Lesen mitnehmen kann. Wer ein wirklich spannendes oder schönes Buch nicht mehr benötigt, darf es gern in den Bücherschrank stellen.

NAMENSGEBUNG

Das Bildungsministerium in
Schwerin hat nach mehrmonatiger Prüfung die Entscheidung des Senats der
Greifswalder Universität bestätigt, der im Januar 2018
beschlossen hatte, den Vorsatz »Ernst Moritz Arndt«
nicht mehr zu führen. Der
hochschulpolitische Sprecher der Linksfraktion im
Landtag von MecklenburgVorpommern, Karsten Kolbe, verwies darauf, dass
die Namensgebung in der
Grundordnung der Universität Greifswald und im Landeshochschulgesetz klar
geregelt sei. Das Ergebnis
sei deshalb zu akzeptieren.
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F

anatismus gehört zu den Grundübeln der
Menschheitsgeschichte. Er ist älter als alle Religionen und Ideologien, er liegt in der menschlichen Natur, ist ein »schlechtes Gen«, sagt Amos
Oz. Der 1939 geborene Schriftsteller weiß, wovon er
spricht: »Als Jerusalemer Kind war ich ebenfalls ein
fanatischer, nationalistischer, selbstgerechter, begeisterter Zionist …« Auch er warf Steine auf britische Autos, bis er einen Briten kennenlernte, sich
mit ihm anfreundete und fortan von seinen Leuten
als Verräter bezeichnet wurde. Seine zum Teil aktualisierten Texte sind Plädoyers gegen den Fanatismus
und für Toleranz. Auch wenn er sich selbst etwas augenzwinkernd als »Fachmann für vergleichende Fanatismusforschung« bezeichnet, sind dies keine wissenschaftlichen Untersuchungen, sondern aus Beobachtungen und eigenem Erleben entstandene Gedanken. Dabei spielt der dialektische Vergleich, dass
zwei verfeindete Seiten in ihrem blinden Hass einander sehr ähnlich sind, durchaus eine wichtige Rolle. Seine Anregung, man sollte in jeder Schule und
Universität Kurse anbieten, könnte auf ein Fach wie
»angewandte materialistische Dialektik« hinauslaufen. Aber Oz ist kein Marxist. Seine Analyse des Fanatismus ist dennoch sehr genau und trifft natürlich
nicht nur auf die israelische Gesellschaft zu. Fanatismus entsteht nicht nur aus Armut und mangelnder
Bildung, Religion oder Ideologie, sondern – wie Oz an
vielen Beispielen ausmacht – auch aus Nichtachtung,
Selbstgerechtigkeit, zugefügtem Schmerz, Desinteresse an Fremdem … Und was Fanatiker aller Couleur
eint, sie haben keinen Humor und können niemals
über sich selbst lachen. In seinen Plädoyers wirbt der
Humanist Amos Oz deshalb für Neugier, Phantasie
und Humor.

Amos Oz
Liebe Fanatiker
Drei Plädoyers
Aus dem Hebräischen
von Mirjam Pressler
Suhrkamp
144 Seiten, 18 Euro

IRGENDWO

Die Bremer Initiative »Kulturbeutel e. V.« will in diesem Sommer auf einem
Gelände am Flughafen eine Kulturoase unter dem
Namen »Irgendwo« eröffnen. An mehreren Tagen
in der Woche soll es ein
vielfältiges Programm geben – von Konzerten und
Ausstellungen über Workshops, Theater, Partys,
Freiluftkino und PoetrySlams bis hin zu Veranstaltungen für Familien.
Miriam Strunge, kulturpolitische Sprecherin der
Fraktion DIE LINKE in der
Bremischen Bürgerschaft,
unterstreicht die Bedeutung des Projektes für die
lokale Szene Bremens: »Es
gibt in der Stadt eine große Sehnsucht nach mehr
freien Kulturformaten –
umsonst und draußen.«

KULTURGUT BUCH

»DIE LINKE setzt sich
für das Kulturgut Buch,
ein modernes Urheberrecht und den Schutz der
Schriftstellerinnen und
Schriftsteller ein«, erklärten Petra Sitte und Simone Barrientos, beide MdB
der LINKEN, aus Anlass
des »Welttages des Buches« der UNESCO, dem
weltweiten Feiertag für
das Lesen, für Bücher und
die Rechte der Autorinnen
und Autoren. »Der Wert
des Buches liegt im Lesen.
Auch im digitalen Zeitalter
bleibt es ein wichtiges Kulturgut.«
DISPUT Juni 2018
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itel und Untertitel des
jüngsten Buches meiner
verehrten Freundin Gabriele
Krone-Schmalz sagt alles:
»Eiszeit. Wie Russland
dämonisiert wird und warum das so
gefährlich ist.« Das Lesen dieses so
klugen und wichtigen Buches kann
dieser Titel aber nicht ersetzen.
Am 24. April setzte sich Außenminister Maas in New York vor der UNO für
Abrüstung und Dialog ein. In Deutschland und der NATO sprach die Bundesregierung sich jedoch für Aufrüstung aus, und sie rüstet auch SaudiArabien, den Irak und zahlreiche andere Staaten auf. Und für seinen harten
Kurs gegen Russland wurde Maas am
23. April von seinem ukrainischen Kollegen gelobt.
Nichts stimmt mehr, nicht gegenüber
Kriegen und Rüstung, nicht gegenüber
Russland. Zu Zeiten des West-OstKonfliktes war der kalte Krieg ebenso wie die Drohung eines heißen, eine beiderseitige Angelegenheit. Der
neue kalte Krieg, und den haben wir
gegenwärtig, ist ein einseitiger der
USA und der NATO gegen Russland.
Wie die jüngsten Raketenangriffe der
USA, Großbritanniens und Frankreichs
gegen Syrien gezeigt haben, scheint
es, dass zumindest Trump nicht unbedingt vor heißen Kriegen zurückscheut. Bis heute gibt es keine Beweise, dass der C-Waffen-Angriff in Duma von der syrischen Regierung und
Armee durchgeführt wurde. Nicht nur,
dass Assad es militärisch gar nicht nötig hätte, seinen Vormarsch mit solchen Mitteln fortzusetzen, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten,
nicht zuletzt durch die sogenannten
Rebellen, von denen die stärksten islamistische Extremisten sind. Doch
der Westen verurteilte ohne Beweise sofort Syrien und Russland, und
schlug zu. Die Weltgesundheitsorganisation, die UN-Flüchtlingsorganisation
und das UN-Nothilfebüro stellten fest,
sie hätten »keine Erkenntnisse« über
»einen möglichen Chlorgaseinsatz«.
Den Westen, einschließlich der Bundesregierung, interessierte das nicht.
Ohnehin richteten sich die Raketenangriffe auch gegen die UNO und ihre Charta. Die deutsche Bundeskanzlerin und ihr Außenminister begrüßten
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diese Aggression. Die Medien, darunter die »Neue Zürcher Zeitung«, bliesen schon lange vorher in das gleiche
Horn.
Noch am 1. April erklärte Maas, man
sei »offen für den Dialog und setze darauf, das Vertrauen Stück für Stück
aufzubauen, wenn Russland dazu
auch bereit ist.« Inzwischen ist davon
nicht mehr die Rede. Und es wäre zu
fragen, was er darunter versteht? Soll
Russland Dialog und Vertrauen auch
mit Raketen schaffen? Gegen wen?
Wie war Assad ursprünglich an chemische Waffen gekommen, wenn nicht
durch internationale, auch deutsche
Unternehmen? Am 21. April berichtete die »Neue Zürcher Zeitung«, dass
auch nach dem syrischen Beitritt zur
Chemiewaffenkonvention 2013 drei
belgische Firmen »ohne die notwendigen Genehmigungen 96 Tonnen Isopropanol in hoher Konzentration nach
Syrien« geliefert haben (wichtig für
die Herstellung von Sarin). Also russische Raketen gegen Belgien? In diesem Fall gäbe es sogar Beweise. Macrons aktuelle Position zur Syrien-Strategie »Durch Raketen zu Verhandlungen« wird hoffentlich kein Konzept für
Russland.
Der Wissenschaftliche Dienst des
Bundestages stufte den von Deutschland unterstützen Militärschlag gegen Syrien als »völkerrechtswidrig«
ein. Wer – anders als offensichtlich
Maas – kurz in die UN-Charta geblickt hätte, bräuchte für diese Einschätzung keinen wissenschaftlichen
Dienst. Doch den USA unter Trump
sind die UNO und ihre Charta sowieso grundsätzlich und gegen Russland
ein Dorn im Auge. Die USA haben gerade ihre Gelder für humanitäre Projekte der UNO gekürzt. Nun schießen
sie im buchstäblichen Sinne nicht
nur gegen Russland, sondern auch
gegen die UNO.
So lange der Westen nicht begreift,
dass es positive Lösungen für so viele Probleme nicht gegen, sondern
nur mit Russland und Putin gibt, gibt
es auch keine Hoffnung. In Russland
und gegenüber Putin wäre viel zu kritisieren. Doch eine Politik der Demütigung Russlands war jahrhundertelang, und ist es heute erst recht, kontraproduktiv und aussichtslos.

ANDRÉ BRIE

Raketen
gegen Syrien,
Russland
und die UNO

Foto: DIE LINKE
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